
ARC HI VALE 07-011 : 2505
CDU in der SBZ/DDR (07-011)

Aktentitel: CDU-Hauptvorstand - 2. Sitzung 
Protokoll und Dokumente - 
Burgscheidungen 08.12.1977 
Büro der Parteileitung

Laufzeit 08.12.1977

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum
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II. Sitzung des HauptVorstandes 

am 8. Dezember 1977

in Burgscheidungen



Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Ich eröffne die II. Sitzung des Hauptvorstandes unserer Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands und begrüße alle Anwesen
den recht herzlich.

liebe Breunde!
Ich bitte Sie zuerst um Bestätigung der Geschäftsordnung des 
Hauptvorstandes.
Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Ball.
Damit ist die Geschäftsordnung des Hauptvorstandes bestätigt.

Die Tagesordnung für den Ablauf unserer Sitzung liegt Ihnen 
allen schriftlich vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht 
der Ball. Damit ist die Tagesordnung bestätigt.

Ich schlage Ihnen vor, die Redaktionskommission zu wählen, damit 
diese ihre Tätigkeit aufnehmen kann. Die namentlichen Vorschläge 
dazu liegen Ihnen ebenfalls vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Ball.
Die Redaktionskommission ist damit entsprechend unseres Vor
schlages bestätigt und kann ihre Tätigkeit aufnehmen.

Es folgt das Referat des Vorsitzenden der CDU (liegt im Wort
lauf vor).
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt und beginnen 
vor der Mittagspause mit der Diskussion. Als erster erhält das 
Wort Unionsfreund Friedrich Kind. Ihm folgt Unionsfreund Wolf
gang Kerst.

Unionsfreund Friedrich K i n d :

Liebe Freunde!
FUr die Lösung der wachsenden Aufgaben in der vom IX. Parteitag 
der SED eingeleiteten neuen Etappe unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung ist die ständige Vervollkommnung der sozialistischen 
Demokratie von besonderer Bedeutung. Der Parteivorsitzende hat 
in seinem Referat auf die für uns eiwachsenden Aufgaben hinge
wiesen, die in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen auf uns 
zukommen.

Ständige Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie ist aber 
untrennbar verbunden mit der Erhöhung der Rolle der Volksvertre
tungen. Durch sie üben unsere Bürger, geführt durch die Partei 
der Arbeiterklasse, die politische Macht aus. Für unsere Partei, 
für die in den territorialen Mitverantwortungen und in- ihrer 
Mitarbeit ein entscheidendes Kriterium der Erfüllung des gesell
schaftlichen Auftrages besteht, ergeben sich hieraus wichtige 
Schlußfolgerungen. Deshalb forderte der 14. Parteitag ein höheres 
Niveau unserer Mitarbeit und von den Vorständen, daß sie insbe
sondere jenen Unionsfreunden, die in den Volksvertretungen und 
Räten tätig sind, allseitige Unterstützung geben.

Aus der Sicht unseres Bezirksverbandes kann ich einschätzen, daß 
sich aus den Festlegungen des 14. Parteitages hierzu hohe 
Ansprüche an die Verbesserung unserer Leitungsarbeit ergeben.
Wir können natürlich auch im Bezirk Potsdam davon ausgehen, daß 
sich die Tätigkeit der Volksvertretungen bedeutend weiterent
wickelt und besonders seit dem VIII. Parteitag der SED zunehmend
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an Qualität gewonnen hat. Kennzeichnend ist, um es mit einer 
Feststellung von Kollegen Klaus Sorge-nicht zu sagen, folgendes: 
»Die in der Mehrzahl der Volksvertretungen entfaltete aktive 
Tätigkeit, die inhaltliche Konzentration auf die mit der Lösung 
der Hauptaufgabe zusammenhängenden Probleme, die höhe Qualität 
ihrer Beschlüsse, ihre gründliche Vorbereitung, Exaktheit und 
Kontrollfähigkeit, die stärkere Wirksamkeit und Ausstrahlungs
kraft der staatlichen Entscheidungen - alles das deutet die 
Richtung an, die künftig noch konsequenter verfolgt werden muß, 
um der höheren Rolle der Volksvertretungen zu entsprechen."

Liebe Freunde, zu diesem vorwärtsliÄMMäSSfil Prozeß haben auch 
wir unseren Anteil beigetragen, zum Beispiel durch zunehmende 
Sorgfalt bei der Auswahl und Entwicklung von Kadern, die sich 
als Kandidaten der Rationalen Front den Bürgern zur Wahl stellen, 
durch Qualifizierungsmaßnahmen und verbesserte politisch-ideo
logische Arbeit der Vorstände mit den Unionsfreunden Volksver
tretern, durch Entwicklung konstruktiver und schöpferischer 
Hinweise der Vorstände aller Ebenen, die anerkannte Beiträge 
zur Gestaltung territorialer Prozesse darstellen, durch die 
Zusammenfassung und Auswertung des reichen Erfahrungsschatzes 
unserer Mitgliedschaft sowie deren Mobilisierung zur Mitarbeit 
an der Verwirklichung territorialer Aufgaben. Wir könnten das 
auch in Potsdam an vielen Beispielen belegen.

Dabei handelt es sich aber immer um einen wechselseitigen Pro
zeß, bei dem sich wachsende Qualität der Volksvertreterarbeit 
■and ansteigendes Uiveau unserer eigenen Leitungsarbeit gegen
seitig beeinflussen und bedingen. Aber das alles reicht nicht 
aus, um in der Leitungsarbeit jenen Anforderungen gerecht zu 
werden, die der 14. Parteitag angesichts der gesellschaftlichen 
Vorwärtsentwicklung an uns stellt und stellen muß.

Wir haben auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung zur ersten 
Auswertung des 14. Parteitages Schlußfolgerungen hierzu gezo
gen, die zunächst und besonders in Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen 1978 wirksam werden sollen. Dabei
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geht es uns um solche Maßnahmen, die unsere Freunde Volksver
treter wirksam in ihrem Bemühen zur vollen Ausschöpfung terri
torialer Reserven für die Erfüllung der örtlichen Volkswirt
schaftspläne unterstützen sollen.

Unter anderem gehören dazu erstens Hilfe und Unterstützung für 
die gegenwärtig in Gang befindliche Ausarbeitung der Orts
gruppenprogramme zu den örtlichen Volkswirtschaftsplänen 1978, 
um sowohl das Wissen um die gesamtgesellschaftliehen Zusammen
hänge als auch die Ursachen für die Gestaltung der Territorial
prozesse zu fördern. Neben den verschiedenen Materialien, die 
wir erarbeiteten, Erfahrungsaustauschen, die wir durchführten, 
Propagierung von Beispielen in der Presse sind uns die gegenwär
tig stattfindenden Tagungen des Bezirkssekretariats mit allen 
neu berufenen Aktivs des Bezirksvorstandes eine große Hilfe.
Wir legen Wert darauf, daß in diesen Beratungen ganz besonders 
der Aspekt praktizierter territorialer Mitverantwortung auf 
den verschiedensten Bereichen herausgearbeitet wird, damit wir 
diese als Erfahrungsmaterial für die Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen nutzen können.

Zweitens: Durch die Förderung und Auswertung guter Beispiele 
wollen wir noch mehr im nächsten Jahr als 1977 erreichen, daß 
in den Programmentwürfen von vornherein abrechenbare Festlegungen 
erfolgen, die neben der umfassenden Mobilisierung unserer Mit
glieder zur Beteiligung am sozialistischen Massenwettbewerb 
gerade auch die geistig-schöpferische Mitarbeit durch Erarbeitung 
konstruktiver Vorschläge und Hinweise für die örtlichen Räte 
und Volksvertretungen enthalten.

Drittens: Wir sind dabei, die vom 14. Parteitag beschlossene 
Satzungsänderung zu verwirklichen hinsichtlich der Arbeit in den 
Gemeindevertretungen. Liebe Freunde, wir betrachten diese 
Satzungsänderung durchaus nicht nur als eine Frage der Verände
rung von LeitungsStrukturen. Bereits erste Aussprachen, wie zum 
Beispiel mit den Ortsgruppen des Gemeindeverbandes Werder, in 
denen durch die Weiterentwicklung des havelländischen Obstanbau
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gebietes faktisch, das größte Investitionsvorhaben in der Land- 
nnd Zahrungsgüterwirtschaft unseres Bezirkes verwirklicht wer
den muß, haben gezeigt, welche wichtigen politisch-ideologischen 
und konkreten territorialen Aufgaben mit Sachkunde durch die 
Ortsgruppen in weitaus größerem Rahmen als bisher zu beraten 
sind.

Viertens: Der erweiterte Bezirksvorstand hat festgelegt, daß 
der wichtigste Schwerpunkt in den zu beratenden und zu beschlie
ßenden Zaderplänen der Ortsgruppen die Qualifizierung aller 
über 1100 Unionsfreunde Abgeordnete im Bezirksverband sowie 
die Entwicklung weiterer Zader für eine künftige Mitarbeit in 
den Volksvertretungen ist. Der Bezirksvorstand beschloß, diese 
Aufgabe unter direkter Zontrolle zu nehmen, das heißt, daß über 
die Zreisvorstände dem Bezirksvorstand bis hin zu dem einzelnen 
Namen der Unionsfreunde die Verwirklichung dieses Beschlusses 
abzurechnen ist.

Fünftens: Unser Bezirksvorstand beschloß, auf den Jahreshauptver
sammlungen Unionsfreunden, die sich hervorragend in der Abge
ordnetentätigkeit bewähren, ein Anerkennungs- und Dankschreiben 
zu überreichen. Die Entscheidungen und Festlegungen hierzu 
treffen die Ortsgruppenvorstände in eigener Verantwortung. Damit 
wollen wir auch als Partei die hohen Verdienste dieser Freunde 
um die Entwicklung unserer sozialistischen Staatsmacht und bei 
der Entfaltung der sozialistischen Demokratie würdigen. Die von 
den Ortsgruppen hierzu nötigen Festlegungen sollen und werden 
für die Vorstände Veranlassung sein, sich verantwortungsbewußt 
mit der Tätigkeit ihrer Freunde Volksvertreter auseinanderzusetzei 
Zugleich aber wollen wir durch diese Anerkennung dazu beitragen, 
die Bedeutung der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit als Volksver
treter auf den Jahreshauptversammlungen zu unterstreichen.

liebe Freunde, wir stehen im Bezirksverband gegenwärtig mitten 
in der Durchführung dieser Maßnahmen. Schon jetzt zeigt sich, 
daß es sich hierbei durchaus nicht etwa um organf^SSiES^chritte 
handelt. Im Prozeß der Verwirklichung ergeben sich zahlreiche
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ideologische Fragen und Probleme. Im einzelnen sind sie sehr 
unterschiedlich. In ihrem Kern berühren sie solche Grundposi
tionen wie die Herbeiführung der Übereinstimmung von persön
lichen und gesellschaftlichen Interessen, das Verstehen des 
Wesens der sozialistischen Demokratie, der unlöslichen Zusam
menhänge zwischen territorialen Aufgaben und gesamtvolkswirt
schaftlichen Erfordernissen, die Notwendigkeit der Festigung 
und Stärkung der Partei kollektive zur Erfüllung des gesellschaft
lichen Auftrages, um nur einiges herauszugreifen.

Wir werten eine solche Diskussion im Zusammenhang mit den genann
ten Maßnahmen als gut. Wichtig ist nur, daß wir es immer besser 
verstehen, den Kreisen und Ortsgruppen zu helfen, diese Dis
kussion zielgerichtet zu entwickeln und zu führen.

Gestatten Sie mir abschließend noch einen Gedanken: Wenn wir 
nach Beschlußfassung des Rahmenplanes im Hauptvorstand heute 
auf dieser Sitzung an die Ausarbeitung des langfristigen Maß- 
na meplanes für unseren Bezirksverband gehen, dann werden wir, 
bei den genannten Aufgaben bleibend, es bei diesen Schritten 
nicht bewenden lassen können.

4 a
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Vielmehr gilt es, weitere Probleme gründlich zu analysieren und 
ihre Verwirklichung zielstrebig in höherer Qualität in Angriff 
zu nehmen. Es existieren bei uns hierzu feste Vorstellungen, die 
im Rahmen eines solchen Diskussionsbeitrages natürlich nicht aus
führlicher behandelt werden können. Aber, ob es sich um das 
Studium der besten Erfahrungen an Ort und Stelle dazu handelt, 
wie die Leitungstätigkeit der Vorstände noch biehea? besser als 
bisher in Übereinstimmung mit der Arbeitsplanung und Arbeits
durchführung der örtlichen Volksvertretungen entwickelt werden 
kann, oder ob es nur darum geht, fundierte Schlußfolgerungen 
für die weitere Arbeit der Kreisvorstände mit ihren Ortsgruppen 
zu ziehen, deren Wirkungsbereich sich sowohl über einen Land
kreis als auch über einen Stadtkreis erstreckt, ob es sich um die 
Verallgemeinerung der besten inhaltlichen Erfahrungen zur Infor
mation und Qualifizierung der Unionsfreunde Volksvertreter als 
eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zur sich bereits weit 
voran entwickelten Informations- und Qualifizierungsarbeit der 
Räte mit den Abgeordneten handelt oder weitere Problemstellungen, 
wir können bei all dem bereits auf eine konkrete Zahl in Theorie 
und Praxis*, gesicherte Erkenntnisse zurückgreifen. Wichtig ist, 
daß wir hierzu in der praktischen Parteiarbeit an Ort und Stelle 
studieren, welche verallgemeinerungsfähigen Beispiele als Er
fahrungen in die Leitungsarbeit einfließen können, um meßbar 
zu verändern.

Liebe Freunde!
Wenn ich einige Probleme aus den Erfahrungen unseres Bezirks
verbandes darlegte, worin wir die neuen, höheren, vom 14» Partei
tag gesetzten Maßstäbe erblicken, dann kennzeichnet das zugleich 
auch den bereits erreichten höheren Entwicklungsstand unserer 
Arbeit in der gesamten Partei, der sich während der Dresdner 
Tage so eindeutig widerspiegelte; denn nur auf einem solchen 
Fundament ist es möglich, die vom 14. Parteitag geforderte hohe 
Qualität in der Leitungsarbeit zu verwirklichen.
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Die durchgeführten Erweiterten Kreisvorstandssitzungen und die 
durchgeführten Mitgliederversammlungen der letzten Wochen haben 
auch in unserem Bezirksverband gezeigt, daß wir uns hierbei 
auf die große Kraft unserer Mitglieder und ihre Einsatzbereit
schaft stützen können. Darin liegt die Gewähr für neue Erfolge 
in der Parteiarbeit zum Nutzen unserer Republik in Vorbereitung 
ihres 30. Jahrestages.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Nun erhält Unionsfreund Wolfgang Kerst das Wort.

Unionsfreund Wolfgang K e r s t  :

Sehr verehrte Unionsfreunde!
Für den Sozialismus Partei ergreifen, heißt, sich bewußt und mit 
Sachkenntnis ausgerüstet überall dort zu Wort zu melden, wo es 
heute um die Lebensfragen unserer Menschen geht. Für mich be
deutet das als Diakon, die Bewährungsmöglichkeiten in der gesell
schaftspolitischen Arbeit wahrzunehmen und als Partner mit denen 
zusammen-zuarbeiten, die an der Gestaltung des Miteinanderle
bens beteiligt sind.

Die bei vielen Christen besonders ausgebildete Sensibilität zu 
den Fragen des Friedens, veanaag wie sie etwa beispielsweise in 
dem Programm der Kirche "Eräehung zum Frieden" zum Ausdruck 
kommt, ist getragen von der umfassenden Friedenspolitik, wie sie 
im Bündnis mit den sozialistischen Ländern von unserer Regie
rung geleistet wird. Dabei ist allerdings zu beachten, daß es 
oftmals ein Sprachproblem ist, das die Verständigung unterein
ander erschwert oder gar behindert.

Wir müssen auch als politisch tätige Christen besonders dort
unsere Erfahrungen und Erkenntnisse einbringen, wo man den ge- spplitischenSeilschaftliehe« Fragen unserer Zeit von einer mehr oder weniger 
fragwürdigen Position aus begegnet. Ich denke da an manchen
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Arbeitskreis, der sich zum Beispiel in Vorbereitung von Kirchen
tagen mit ausgesuchten ideologischen Prägen beschäftigt. Es ist 
ja gut, wenn in solchen Gemeindeaufgaben/ die uns allen aufge
tragenen Probleme bedacht werden und sich Möglichkeiten der 
echten Bewährung im Alltag daraus ergeben. Es ist aber dabei 
eine Gefahr zu sehen, daß sich oftmals ein Weg in den christ
lichen Individualismus anbahnt, statt zu verantwortlichem Han
deln in der Gesellschaft.

Priedenszeugnis geben, zwingt zur Parteilichkeit, gerade auch 
wenn es darum gehen muß, Taten für den Frieden zu vollbringen. 
Unser verehrter ParteiVorsitzender sagte dazu im Parteitags
bericht u. a. : '’Friedensgesinnung ist notwendig, aber sie allein 
reicht nicht aus, um den realen Gefahren zu begegnen, die vom 
Imperialismus ausgehen. Erziehung zum Frieden ist gut, aber sie 
allein vermag die Kriegsdrohung nicht zu bannen. Wer den Frie
den sichern will, muß mit all seinen Möglichkeiten für ihn ein
stehen." Und in seinem Diskussionsbeitrag führte unser Freund 
Carl Ordnung unter anderem aus: "Darum muß auch von den Christen 
eine Armee anders beurteilt werden, deren Regierung konstruk
tive AbrüstungsVorschläge unterbreitet, als eine solche, deren 
Regierung solche Vorschläge zurückweist und statt dessen die 
Rüstung forciert."

Wir haben in der Jugendkommission der christlichen Friedenskon
ferenz seit langem über dieser Frage gearbeitet und konstruktive 
Impulse für die Gemeindegruppen in unseren Kirchen gegeben. Es 
ist mir persönlich in meiner Mitarbeit in der CFK bewußt gewor
den, wie entscheidend wichtig es für den kirchlichen Mitarbeiter 
ist, sich dort zu informieren und zu engagieren, wo - wie das 
in den Arbeitsgruppen der CFK der Fall ist - das große Thema 
der Friedensverantwortung und die ganz praktische Mitwirkung da
bei ermöglichst wird.

Es ist eben die nicht einfache Aufgabe der Bewußtseinsbildung, 
die immer wieder gefordert wird, weil ja gerade auch beim Chri
sten eine besondere Empfindsamkeit besteht. Ich meine, wir haben

Be I $
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auch in dieser Präge von unserem Parteitag her eine noch inten
sivere Arbeit zu leisten. Gerade was heute im Bericht unser 
Parteivorsitzender Gerald Gotting sagte, hat mich besonders er
freut. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Material, auch in die
ser speziellen Präge weiterzuarbeiten und es in jene Kreise bis 
in die Familien hineinzutragen, wo diese Präge umgeht und die 
Menschen bewegt.

Was mir persönlich am Herzen liegt, ist die größere Mitwirkung 
kirchlicher Mitarbeiter in der Christlichen Friedenskonferenz. 
Dies wünsche ich mir besonders auch in den südlichen Bezirken.

Ich darf hier vielleicht nur kurz ein mich noch stark bewegendes 
Erlebnis nennen, das ich auf unserer unlängst in Berlin durchge
führten ßegionalkonferenz hatte, als wir in einer Solidaritäts
veranstaltung mit chilenischen Freunden zusammentrafen. Es war 
eigentlich für mich die erste Begegnung mit chilenischen Patrio
ten, die selbst jahrelang die Qualen von Gefängnis- und KZ-Haft 
auf sich genommen haben und in ihren Berichten von internationa
ler Solidarität erzählten. Der langjährige Privatsekretär von 
Salvado® Allende, Oswaldo Puccio, Vizepräsident von "Chile 
antifascista", zeigte uns dabei eine mit vielen Unterschriften 
versehene Bibel, die auch den Namenszug von Luis Corvalan trug 
und die ihnen auf der berüchtigten KZ-Insel Dawson oftmals 
"ein guter Genosse" war, wie sie selbst formulierten. Solch 
eine unmittelbare Begegnung machte mich wieder betroffen aufmerk
sam auf die Situation in Chile und war ein eindrucksvolles Bei
spiel, wie das Thema Solidarität unter uns anschaulich und kon
kret gestaltet werden kann.

B ejS
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Das werde ich als eine Anregung für meine Arbeit aufgreifen.
Die Bereitschaft zur Solidarität ist zugleich auch ein Bewußt
machen der menschheitsfeindlichen Kräfte, die in der Weit immer 
wieder neu in Faschismus und Rassismus zu erleben sind. Es gilt 
daher in Fortsetzung unserer Arbeit als CDU, darüber mit Christen 
und Amtsträgern zu reden, weil der Weg der Kirche in der DDR 
und ihre Stellung dazu in der Ökumene außerordentliche Beachtung 
findet.

Ich möchte auch dazu ein Beispiel bringen:
Das wurde auch auf der 9» Vollversammlung des Ökumenischen 
Jugendrates in Europa deutlich, die Ende Oktober in Eisenach 
stattfänd^jtf. Rund 100 Teilnehmer aus 20 europäischen Ländern 
bemühten sich eine Woche lang um Klarheit, wie heute der 
Auftrag es Zeugnisses in so unterschiedlichen Situationen, 
wie sie die riragpam christliche Jugend E^uropas vorfindet, 
möglich ist. Dort wurde deutlich: Je klarer die politischen 
Überzeugungen artikuliert wurden, um so hilfreicher war das 
für das Finden einer gemeinsamen Strafe, in der man sich an 
die christliche Jugend in Europa wenden wollte.

In einem von allen Teilnehmern verabschiedeten Brief an die 
christlichen Jugendräte in Europa kam der gemeinsame Standpunkt 
zum Ausdruck, "das Engagement junger Menschen für Jesus Christus 
und für seinen Willen zur Versöhnung, Gerechtigkeit und äa zu 
dauerhaften Frieden in Europa und der Welt zu wecken und zu 
stärken", sowie "die Verbindung mit $enen zu suchen, die in 
unseren Ländern sich im Friedenskampf engagieren". Sie haben 
sich dem Beispiel angeschlossen, wie es viele Gruppen und 
einzelne Christen in unserem Lande getan haben, daß sie die 
Eeutronenbombe verabscheuten. Es wurde deutlich, daß ein 
parteilicher Standpunkt kein Hinderungsgrund zur Verständigung 
und gegenseitigem Vertrauen sein muß.

In zahlreichen persönlichen Gesprächen, die Teilnehmer mit 
mir führten, wurde gerade auch die Frage nach konkreter 
gesellschaftspolitischer Mitwirkung in unserer sozialistischen 
Gesellschaft gestellt.
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Hier konnte ich auch unter ökumenischen Gästen von meiner 
Abgeordnetenarbeit viele gute Beispiele anführen. Es ist 
allgemein festzustellen, daß diejenigen, die ihr gesell
schaftspolitisches Handeln an einer solchen Aufgabe wie zum 
Beispiel in der Abgwordnetentätigkeit oder in einer anderen 
Aufgabe in der Nationalen Front konkret werden lassen, immer 
wieder aufgefordert werden, bei kirchlichen Veranstaltungen 
darüber zu sprechen, wie Christen an der Lösung unserer Hauptr 
aufgaben mitbeteiligt sind. Das ist für die zahlreich geworde
nen ökumenischen Besucher ebenso interessant wie für Jugend
liche in kirchlichen Ausbildungsstätten.

Es gehört darum auch zu meinem besonderen Anliegen, mich bei 
Einladungen in solche Ausbildungseinrichtungen zu dieser Arbeit 
unserer Abgeordneten Sowie der Arbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front und anderer Gruppierungen zu äußern und mit 
Diakonenschülern oder Theologiestudenten zu diskutieren.kg

Das Bewährungsfeld dieser gesellschaftlichen Arbeit ist für 
mich die Mitarbeit in der Ständigen Kommission und in der 
Arbeitsgruppe Christliche Kreise in der Nationalen Front.
Aus dieser Erfahrung heraus wird auch immer die Frage nach 
der Mitwirkung unserer Partei gestellt und am einzelnen 
Beispiel von Unionsfreunden lebendig. Deshalb ist es mir 
von der Teilnahme an unserem Parteitag und der damit ver
bundenen erneuten Wahl in den HauptVorstand richtungweisend 
geworden, wie pmimaiinafiminin entscheidend das persönliche Beispiel 
und die damit verbundene klare Aussage eines parteilichen 
Standpunktes ist.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Wir machen jetzt Mittagspause. 14.00 Uhr beginnen wir wieder 
mit der Diskussion.

(Mittagspause)

-13
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Fortsetzung der Beratung nach der Mittagspause 
Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g

liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Als erster Diskussionsredner 
spricht wie angekündigt Dr. Johannes Zillig.

Unionsfreund Dr. Johannes Z i l l i g  :

Liebe Freunde!

Für die Verwirklichung der Beschlüsse des 14« Parteitages be
stehen die denkbar günstigsten Voraussetzungen. Woraus ergeben 
sie sich?
1. aus der Schöpferkraft und dem Elan der Unionsfreunde selber,
2. aus dem Vertrauen der führenden gesellschaftlichen Kräfte un

seres Landes zur eigenständigen Mitarbeit der christlichen 
Demokraten und

3. daraus, daß wir all unsere Anstrengungen in die große gesell
schaftliche Bewegung zur würdigen Vorbefeitung des 30. Jahres
tages unserer Deutschen Demokratischen Republik einfließen 
lassen können0

Auf welche bessere Weise ließe isch der 14. Parteitag in die 
Tat umsetzen?
1. Dadurch, daß die christlichen Demokraten mit hohen schöpferi

schen Leistungen am sozialistischen Wettbewerb teilnehmen, 
und wie könnten wir besser als durch den Wettbewerbselan be
weisen, daß unser Parteitagselan einen langen Atem und große 
gesellschaftliche Y/irkungen hat.
In diesem Zusammenhang von Parteiarbeit und Wetteifern der 
ganzen Gesellschaft besteht eine große Chance, und wenn es 
jetzt darum geht, die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen 
gut vorzubereiten, heißt das auch, diese im Zusammenhang mit 
den Berichten und Diskussionen auch in den Ortsgruppenprogram
men deutlich werden zu lassen.

An der großen Wettbewerbsbewegung, mit der wir den 30. Jahres
tag wirkungsvoll vorbereiten wollen, sind von Anfang an unge
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zählte Unionsfreunde beteiligt. Viele von ihnen haben die Wett- 
bewerbsprogramme ihrer Kollektive mitgeschrieben. Die Motive ihres 
Handelns liegen auf der Hand« Zum einen geht es darum, uns in der 
Arbeit für das Wohl des Menschen zu bewähren, zum anderen liegen 
gute Erfahrungen aus dem erfolgreichen Verlauf des Wettbewerbs 
zum 3$o Jahrestag der Oktoberrevolution vor. Was liegt also näher, 
als daß wir diesen Schwung nutzen,. Dabei begrüßen es viele Unions
freunde, daß der Wettbewerb zum 30. Jahrestag der DDR einen 
langen Zeitraum umschließt. Das macht es möglich, auch länger 
fristige Ziele in Wissenschaft und Technik anzusteuern. Mit ihren 
Wettbewerbsvorhaben schaffen die in der Volkswirtschaft tätigen 
Unionsfreunde die richtigen Voraussetzungen, um den Plan 1977 
erfolgreich abzuschließen, einen reibungslosen Übergang des Plan
jahres 1978 anzusteuern und die Aufgaben des neuen Jahres zu lösen 
Dabei handelt es sich um reale, aber auch außerordernlich an
spruchsvolle Aufgaben. Es gibt keinerlei Grund, sich darüber 
Illusionen zu machen. Es kommt also folgrich darauf an, alle 
Reserven ausczuschpfen, alle Initiativen zu nutzen, die dazu 
beitragen, die Rationalisierung voranzutreiben, die Effektivität 
und die Qualität der Produktion zu erhöhen, durch den Gegenplan 
die Arbei sproduktivität über den Plan hinaus zu steigern und 
die Produktionspläne gezielt zu überbieten.

Was die Schwerpunkte des Volkswirtschafttsplanes 1978 angeht, 
so markieren sie zugleich die hohen Ansprüche, die er stellt.
1. geht es darum, daß das Programm Wachstum®des V/ohlstandes 
und der Stabilität auch unter den veränderten Außenwirtschaft
lichen Bedingungen konsequent weitergeführt wird. Wir betrachten 
das als Aufforderung, Leistungsbereitschaft, Schöpferkraft und 
Elan weiter für ein Ziel zu entfalten, daß sich lohnti

Alle materiellen und geistigen Reserven auszunutzen, effektiv 
und mit hoher Qualität zu arbeiten, das entspricht den hohen 
neueren Maßstäben, die der 14. Parteitag gestellt hat.

2« geht es um eine wesetnlich gesteigerte Arbeitsproduktivität, 
also darum, die Ökonomie der DDR voll und ganz auf den Haupt 
weg der Intensivierung einzustellen und dabei umfassend zu ra
tionalisieren. Wir betrachten das als eine Aufforderung, daß
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alle Unionsfreunde ihre Heuererideen, ihren Erfindungsreichtum 
in den Dienst der sozialistischen Intensivierung stellen und mit
helfen, unsere Produktion so rationell und so wirkungsvoll wie 
möglich zu gestalteno

3. Geht es um hohe anspruchsvolle und reale Ziele für wachsende 
Leistungen, Effektivität und Exporto Wir betrachten das als eine 
Aufforderung zur hohen Steigerung auch der eigenen Leistungen 
jedes Unionsfreundes, daß er seine Kenntnisse und Fähigkeiten 
dazu im vollen Maße der ganzen Gesellschaft zur Verfügung tellto

4. geht es darum, daß wir mit der Erfüllung der Planaufgaben auch 
den ökonomischen Anforderungen gerecht werden, die sich aus der 
Lan esverteidigungj'K^^S Ordnung und Sicherheit ergeben0
Das ist zweifellos auch eine Aufforderung an die politisch-ideo
logische Arbeit aller Parteivorstände, bei allen Unionsfreunden 
das Wissen um den Zusammenhang von Stärke der DDR und Sicherung 
ünserer Friedenspolitik zu vertiefen®

Und schließlich 5« geht es darum^ daß die hohen Ziele des Planes 
eine hohe Qualität der Leitung erfordern® Wir betrachten das 
als eine Aufforderung auch an alle in Leitungsfunktionen der 
Wirtschaft tätigen Unionsfreunde, mitzuhelfen, daß der Gedanken
reichtum, die Schöpferkraft und die Initiativen aller Werktätigen 
im vollen Umfange genutzt werdeno Was die in Handwerk und Gewerbe 
tätigen Unionsfreunde angeht, so haben sie den Schwung des Ho  
Parteitages aufgenommen und neue Überlegungen zur Leistungsstei
gerung abgeleitet» Das ist eine bestimmt günstige Ausgangspositioj 
für wertvolle Initiativen im Wettbewerb. Auch in diesem Bereich 
geht es um eine kontinuierliche und stabile Entwicklung, darum, 
daß wir den Ausbau der Dienst- und Reparaturleistungen zu einem 
leistun sfähigen Bereich der Volkswirtschaft fortsetzen®

Die von der 7© Tagung des Zentralkomitees der SED ausgesprochene 
Weiterführung der Forderungspolitik für das Px private Handwerk 
beantworten die Unionsfreunde im Handwerk mit wachsenden Leistung; 
bereitschaft. Die Parteivorstände sollten mit gezielter poli
tisch-ideologischer Arbeit die Förderungsmaßnahmen für das Hand
werk unterstützen, damit sich diese auch weiterhin in einer
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zunehmend besseren Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen 
und Dienstleistungen auswirken* Dabei übe sehen wir nicht eine 
Reihe ernster Probleme, mit denen sich Unionsfreunde aus dem 
Handwerk auseinandersetzen müssen*



ky/he 17

Das betrifft die Material- und die Ersatzteilversorgung. Auf 
den jüngsten Beratungen einiger Bezirkssekretariate mit Unions- 
frenden aus der Wirtschaft haben wir um diese Fragen keinen 
Bogen gemacht. Natürlich legt jeder Handwerker seine Ehre darein, 
auch mit Schwierigkeiten fertig zu werden.

Für viele im Handwerk tätigen Unionsfreunde aber ist die Tat
sache, daß Festlegungen zur Erhöhung der Ersatzteilproduktion 
getroffen wurden, ein Ansporn, durch Materialökonomie im eigenen 
Betrieb und durch Qualitätsarbeit ihren Teil dazu beizutragen, 
daß mit Material so sinnvoll wie nur möglich umgegangen wird 
und Ersatzteile so rationell wie nur möglich eingesetzt werden. 
Das ist die eine Seite.

Unverständlich ist aber, daß eine ökonomisch sinnvolle Festlegung 
wie die zunächst wenigsten für den Bereich des Verkehrs- und 
Transportswesens geltende Bewertung ausschließlich nach der Eigen 
leistung in einigen Bezirken schon wieder durchbrochen wird, in 
dem auch der Materialverbrauch und manchmal noch mehr in die 
Leistungsbewertung mit einbezogen wird. Offensichtlich wird hier 
optisch günstigeren Vergleichszahlen der Vorrang vor dem Grund
satz strikter Materialökonomie gegeben. Das widerspricht aber 
vom Wesen der Sache der Feststellung des 7. Plenums des ZK der 
SED, daß der Plan eben nicht eine einfache statische Berechnung 
von Zuwachsraten, sondern eine Einheit von Materiellen Fonds und 
Schöpferkraft und Ideenreichtum der Menschen, von richtiger poli
tischer Leitung und Organisation der Arbeit ist.

Dort, wo die Bewertung nach Eigenleistungen als richtiger Stimu
lus für effektive Handwerksarbeit, gleichermaßen zum Nutzen der 
Bürger wie der Volkswirtschaft, bereitseingeführt ist, muß sie 
auch konsequent durchgesetzt werden. Alle in den örtlichen Staats 
Organen tätigen Unionsfreunde sollten ihren Einfluß gelend 
machen, daß auf diese Weise die Maßnahmen auch in der Pra xis des 
Alltags durchgesetzt werden.

Wir erachten es darüber hinaus als sinnvoll, diese Form der Lei
stungsbewertung weiter zu verbreiten, und zwar überall dort, wo 
es dazu beiträgt, Material und Ersatzteile zu sparen.
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In der Landwirtschaft geht es um Grundfondsauslastung und Materi 
alökonomiec Dort verwaltet durchschnittlich jeder in der Pflan
zenproduktion Tätige Grundmittel im Werte von 70 000 Mark. Dabei 
sind diese Grundmittel - von Lkw und Traktoren abgesehen - im 
wesentlichen nur wenige Monate, oft nur wenige Wochen im Einsatz 
Die übrige Zeit stehen sie gewißermaßen in Ruhestellung. Aber, 
wie sie da stehen, wo sie da stehen, auch das macht eben die 
GrundfondsÖkonomie in der Landwirtschaft aus. Ob sie instand 
gesetzt wurden, winterfest gemacht oder einfach nur so hinge
stellt, ob sie ordnungsgemäß untergestellt sind oder irgendwo 
vergessen am Peldrand vor sich hinrosten, darin zeigt sich im 
Winter, wer verantwortungsbewußt mit dem Reichtum an Grundfonds 
in der Landwirtschaft umzugehen weiß.

Und wir wollen nicht vergessen, die Landtechnik wurde durch die 
Arbeiterklasse bereitgestellt. In der pfleglichen Behandlung 
dieser ffiechnik drückt sich auch die Bündnispflicht/ und -Verant
wortung der Genossenschaftsbauern gegenüber der Arbeiterklasse 
aus. Deshalb betrachten wir die Ordnungsgemäßte Instandsetzung 
und Konservierung der Landtechnik als eine wichtige Aufgabe, 
die letzlieh mit über die Schlagkraft derTechnik im kommenden 
Jahr und damit über die Höhe der Erträge entscheidet.

In der Tierproduktion entfällt der Haujfcanteil der Kostenauf 
das Eutter. Das berechtigt dazu, Materialökonomie gleich Putter
ökonomie zu setzen. Wir hatten in diesem Jahr alle Voraussetzun
gen für eine gute Ernte. Aber trotz gezielter Maßnahmen konnten 
nicht alle negativen Auswirkungen ungünstiger Witterung, beson
ders bei Getreide und Kartoffeln T ausgeschaltet werden. Die 
Situation verlangt, Getreide vorrangig in der Schweinefleisch
und Geflügelproduktion einzusetzen. Nun meinen einige Unions
freunde: ohne Kraftfutter keine Höchtleistungen. Das ist - so 
abstrakt gesehen - durchaus richtig, aber man kann zwar nicht 
ohne Kraftfutter Höchstleistungen erzielen, durchaus aber die 
sehr guten Leistungen, durchschnittliche Leistlingen vermehren. 
Das dafür notwendige Grundfutter haben wir ausreichend. Eine 
vichtige Reserve besteht also darin, die Kuhbestände nicht nur 
zu halten, sondern über die geplanten Zahlen zu erreichen.



ky/he 19

Auch die Senkung der Tierverluste trägt dazu bei, mit mehr 
Tieren mehr Milch erzeugen zu können. Es gibt, wenn man den 
Dingen auf den Grund geht, eine Menge Reserven.

Liebe Freunde!
Die Darlegung alldieser anspruchsvollen Aufgaben hat vor allen 
Dingen dann ihren Sinn, wenn wir es verstehen, Inhalt und Er
gebnis der bevorstehenden Jahreshauptversammlungen der Ortsgrup 
pen darauf auszurichten, daß alle Unionsfreunde befähigt werden 
schöpferisch und initiativreich an der Planerfüllung und am 
sozialistischen Wettbewerb mitzuwirken.

Höhere Aufgaben bedingen eine noch wirkungsvollere politisch- 
ideologische Arbeit der Parteivorstände, auch auf wirtschafts
politischem Gebiet. Das sollte auf den Jahreshauptversammlungen 
verbunden mit der anschaulichen und überzeugenden Darlegung 
volkswirtschaftlicher Zusammenhänge, deutlieh werden.

Zugleich geht es uns darum, in die Ortsgruppenprogramme all das 
mit aufzunehmen, was Auskunft gibt über den Beitrag der Freunde 
zum sozialistischen Wettbewerb, So verbinden wir Parteitagselan 
mit Wettbewerbselan.

(Beifall)

Tggungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich bitte jetzt Unionsfreundin Karla Rose das Wort ai nehmen. 
Ihr folgt Unionsfreund Fuchs.

Unionsfreundin Karla R o s e :

Liebe Unionsfreunde!
Ich arbeite im Robotronanlagenbau als Exportingenieur. Unser 
Betrieb ist Generalauftragnehmer für komplette Rechenzentren.

Wie unterstützen wir den wissenschaftlich-techäischen Fort
schritt, dessen Tempo und Breite gerade im Bereich der Eltro- 
technik/Elektronik Produktivität, Effektivität und Qualität so- 
ne die weitere Erhöhung des schöpferischen Niveaus der Arbeit
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auf allen Gebieten maßgeblich beeinflussen.

Lassen Sie mich vorweg die Entwicklung der Elektronik pyp an 
einem Beispiel augenschaulieh beweisen. Unser Kombinat Robotron 
stellt elektronische Datenverarbeitungsanlagen der mittleren 
Leistungsklasse her. Wir alle haben bestimmt schon einmal von 
dem Rechner ES 1040 gehört. Dieser Rechner führt in der Sekunde 
380 000 Operationen durch. Diese Vorgänge spielen sich im wesent
lichen in zwei Schränken mit der Abmessung 1,20 m x 1,70 m 2 0,60 
m ab, das ist etwa die Größe eines Schrankkoffers, die zirka 
10 Millionen Speicherelemente enthalten.

Würden wir diesen leistungsfähigen Rechner nicht mit elektroni
schen Schaltkreisen ausrüsten, sondern mit Röhren bestücken, so 
wie es in der ersten Rechnergeneration vor 25 Jahren üblich war, 
würde die gesamte Zentrale Schulungsstätte hier in Burgscheidun
gen nicht ausreichen, mm die Technik, die zu dem Rechner gehört, 
unterzubringen.

Dieses Beispiel zeigt, daß gerade die Eltrhtechnik/Elektronik in 
den letzten 10 Jahren den größten Fortschritt in der technischen 
Entwicklung erzielt hat. Deshalb ist es in unserer Branche be
sonders notwendig, aber auch besonders schwer, dem Entwicklungs
stand zu folgen und ihn auf ausgewählten Gebieten zu bestimmen.

21
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Und deshalb nimmt auch im Volkswirtschaftsplan 1978 die Mikro
elektronik eine Spitzenposition ein.

Aus unserer täglichen Arbeit im Bereich Außenwirtschaft wissen 
wir, daß die Konkurrenzunternehmen des kapitalistischen Welt
marktes, wie zum Beispiel die Birma IBM, einen hohen Konzentra
tionsgrad aufweisen und sich ein weitgehendes Absatzmonopol 
geschaffen haben. Ihnen gegenüber mußte sich unser Kombinat 
durchsetzen und hat es sich durchgesetzt. Immerhin gelang es 
dem Kombinat, sich in den letzten fünf Jahren als Exportkombinat 
weltweit zu profilieren. Mehr als 75 % unserer Erzeugnisse 
gelangen heute in den Export, und diese Position wollen wir nicht 
nur halten, sondern weiter ausbauen.

Aber auch auf diesem Wege gilt es einige Höhen erst zu erklimmen. 
Welchen Weg meine ich? Am Schluß des Aufrufs des nationalrates 
zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR heißt es: "Im festen 
Vertrauen auf unsere Kraft lösen wir in unserem Lande die Auf
gaben, die die Zeit an uns stellt."

Der Schlüssel für den Erfolg - das hat unser 14. Parteitag 
besonders deutlich gemacht - sind hohe wissenschaftlich-technische 
Leistungen. Unser Parteivorsitzender Gerald Gotting sagte dazu: 
"Sie sind die wichtigste Voraussetzung, um die Arbeitsprodukti
vität zu steigern, die Effektivität der Volkswirtschaft durch
greifend zu erhöhen und damit die eifscheidenden gesellschaft
lichen Aufgaben zu lösen."

In Auswertung unseres 14. Parteitages ist mir erneut bewußt 
geworden, daß die Erwartungen an Wissenschaft und Eorschung mit 
Recht von Jahr zu Jahr größer werden und daß wir dazu entsprechend 
unseren Möglichkeiten die eigenen Anstrengungen in unserer täg
lichen Arbeit verstärken müssen. Auch in unserer Exportabteilung 
sehen wir darin nicht nur eine Aufgabe des Bereichs Forschung 
und Entwicklung, obwohl von ihm natürlich ein wichtiger Beitrag 
erwartet wird, sowohl in der Zusammenarbeit mit der Grundlagen
forschung als auch in der Entwicklung mikroelektronischer Schalt
kreise, der Vereinigung ganzer Baugruppen, die bereits mehr als
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10 000 Eunktionselemente in einem mikroelektronischen Bauelement 
umfassen. Jeder von uns weiß sich da mit angesprochen, denn wo 
alle Errungenschaften des Geistes und - wie man früher sagte - 
Wunder der Technik Gemeinschaftsgut des Volkes werden, dort 
gelingt es auch, alle Werktätigen für die Erfüllung dieser Auf
gabe zu mobilisieren.

Wir Unionsfreunde haben uns, ohne zu zögern, angeschlossen. Wo 
Wissenschaft und Technik eine humanistische Bedeutung haben wie 
bei uns durch die Erfüllung der Hauptaufgabe, da wollen und 
müssen auch wir Christen für ihre weitere beschleunigte Durch
setzung mit ganzer Kraft beitragen.

Deshalb trugen wir auch in unserem Erp ortbereich dazu bei, daß 
die neuen Aufgaben gemeinsam gelöst wurden, und setzten uns für 
eine qualitativ hohe Stufe der Zusammenarbeit zwischen Bauelemente- 
herstellem, Geräte- und Anlagenkonstrukteuren ein. Wir berück- 
si htigten, daß eine wissenschaftlich-technische Aufgabe erst 
dann als gelöst anzusehen ist,, wenn sich die Heuentwicklung, 
der Rechner unseres Kombinates, in der Produktion und beim 
Anwender - das sind also die Abnehmer aus unseren befreundeten 
sozialistischen Staaten wie auch aus anderen RGW-Ländem - 
voll bewährt hat. Unsere Einflußnahme erstreckt sich sowohl auf 
die Vorbereitung und Projektierung als auch auf die Installa
tion der Anlagen und auf den Garantie- und Kundendienst.

Da es sich hier um meinen persönlichen Wirkungsbereich handelt, 
dazu ein Beispiel: Für die Exportfähigkeit unserer EDV-Anlagen 
ist ihre Anpassungsfähigkeit und Austauschbarkeit mit Geräten 
anderer Exportfirmen von großer Bedeutung.

So wurde innerhalb der RGW-länder ein einheitliches System der 
elektronischen Rechentechnik entwickelt, das eine hohe Arbeits
teilung ermöglicht. Unter anderem sind unsere Rechnersysteme in 
der Sowjetunion^ in der Erdölindustrie,im Kernforschungsinsti
tut Dubna, bei Interkosmos Moskau und in anderen wichtigen 
Industriebereichen eingesetzt. Gegenwärtig wird in der UdSSR ein 
Tegrt durchgeführt, wie unter Zusammenwirken von sowjetischen
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elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und Datenfernverarbei
tungsanlagen aus der DDR der gesamte Ablauf der Olympiade 1980 
in Moskau gestaltet werden kann.

Volle Aufmerksamkeit gilt in unserem Bereich dem Auf- und Ausbau 
der KundendienstOrgane. Es geht unter anderem darum, Ingenieure, 
Monteure und Kündendienstmechaniker mit hohem Wirkungsgrad ein
zusetzen, MpSMMMMMMMMM Schulungen mit Spezialisten unserer Han
delspartner für unsere Geräte durchzuführen und einen reibungs
losen Wartungsdienst mit der dazugehörenden Ersatzteilversorgung 
auf- und auszubauen. Unser Wettbewerbsprogramm sieht vor, dabei 
nicht nur Rationalisierungseffekte für unseren Betrieb und unser 
Land, sondern auch für unsere Handelspartner zu erreichen. Das 
gebietet uns die freundschaftliche Verbundenheit mit unseren 
Bruderländern, insbesondere mit der Sowjetunion. Das gehört aber 
auch dazu, wenn man - wie wir - die höchste Güteklasse zu 
verteidigen hat. Weitere Verpflichtungen sind darauf gerichtet, 
das Bemühen unseres Kombinates zu unterstützen, den Marktanteil 
an NSW gegen härteste Konkurrenz weiter auszubauen, im wesent
lichen durch eine offensive Marktarbeit und rasche Auswertung 
unserer Erfahrungen mit den Projektierungs- und Produktions
bereichen.

Liebe Preunde, die Wege, um zum wissenschaftlich-technischen 
Portschritt beizutragen, sind im einzelnen außerordentlich 
differenziert, und doch lassen sich aus unseren Erfahrungen - 
meine ich - drei Schlußfolgenngen auch für andere Preunde ab lei
ten:

Erstens: Auch in einem Betrieb, der den wissenschaftlich-techni
schen Portschritt schon im Hamen repräsentiert, wie das Kombinat 
Robotron, gibt es keinen Garantieschein für wissenschaftlich- 
technischen Höchststand, Ugä diese# Höchststand muß durch immer 
neue wissenschaftlich-technische Ergebnisse mit hohem Niveau, 
ihre schnelle und breite Überführung in die Produktion ständig er 
^^kämpft werden
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Zweitens: Das Niveau eines Erzeugnisses wird wesentlich durch 
Spitzenleistungen bestimmt. Zur Intensivierung und zur Effektivi
tät, um die es in unserem Wetteifern ebenso geht, gehört aber 
auch die Senkung des Aufwandes an Materiallund Kosten, gehört 
die Qualität, die sich ausdrückt in der Zuverlässigkeit der 
Erzeugnisse; M1MM dazu gehören auch kürzeste Lieferfristen, 
eine reibungslos und schnell funktionierende Ersatzteilversorgung 
und der Kundendienst.

Drittens: Weil dies alles Aufgaben sind, die alle Bereiche an- 
gehen, und weil es dabei um die bewußte Tätigkeit von Menschen 
geht, die damit zugleich ihre Arbeits- und Lebensbedingungen 
ständig verbessern, nehmen die Neuerertätigkeit und die Arbeit 
in Kollektiven und Gemeinschaften mit dem wissenschaftlich-tech
nischen Eortschritt weiter an Bedeutung zu. Ob man in der Pro
duktionsvorbereitung arbeitet oder wie ich im Exportbereich - 
ein jeder hat entsprechend seinen Möglichkeiten mit dafür zu 
sorgen, daß Wissenschaft und Technik immer wirksamer zu Höchst
leistungen beitragen.

Ich sehe in der weiteren Auswertung unseres 14. Parteitages 
eines- wichtige Aufgabe darin, diesen Erkenntnisprozeß in der 
politischeideologischen Arbeit weiter zu vertiefen und Ereunde 
zu gewinnen, die diese Einsicht in weitere Beiträge zur Erhöhung 
des wissenschaftlich-technischen Portschritts umsetzen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Jetzt bitte ich Unionsfreund Otto Hartmut Puchs, das Wort zu 
nehmen.

24 a
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Unionsfreund Otto Hartmut H u c h s  :

Liebe Freunde!
Die Sache des Friedens müsse mit ebenso viel leidenschaftlichem 
Enthusiasmus wie leidenschaftsloser Nüchternheit betriebenwerden, 
meinte einmal Romain Rolland. Dieser vernünftige Rat ist beson
ders dann zu beherzigen, wenn man auf eine erfolgreiche Weg
strecke zurückblicken kann.

T/enige Wochen nach unserem 14. Parteitag trat, wie auch im 
heutigen Bericht erwähnt wurde, die Berliner Konferenz katholi
scher Christen aus europäischen Staaten zu ihrer VI. Plenar
tagung zusammen. In Dresden, auf unserem Parteitag, war die 
Erwartung geäußert worden, daß jene Mitglieder unserer Christlich- 
Demokratischen Union, die um die politische Profilierung des 
katholischen Friedensforums spezielle Verantwortung tragen, 
bei dieser Gelegenheit die neuen Denkanstöße und Impulse der 
Parteitagsberatungen nutzen sollten.

/25/
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Die Erfüllung solcher Erwartung hat ohne Zweifel den Ertrag der 
VI. BK-Plenartagung wesentlich bereichert.

Bei einer kurzen Rückschau im Rolland*sehen Sinne, der auch die 
Berliner Friedenskonferenz selbst bestimmte, wird man mit der 
gebotenen Nüchternheit feststellen dürfen: Die vom 23» bis 25» 
November veranstaltete VI. Plenartagung übertraf quantitativ 
und qualitativ alle vorangegangenen Treffen des gesamteuropä
ischen katholischen Forum. Viele Teilnehmer sprachen vom Beginn 
einer neuen Phase in der BK-Arbeit.

Was die äußere Dimension betrifft, verehrte Freunde: 250 Dele
gierte aus 26 Ländern des Kontinents, darunter 87 Geistliche, 
mehrere Bischöfe und Ordinarien, andere hohe kirchliche Würden
träger sowie zahlreiche Vertrete*» Repräsentanten katholischer 
Organisationen und Institutionen berieten in Berlin verantwor
tungsbewußt, wie sie ihren Beitrag zur Lösung drängender Le
bensfragen der Menschheit in brüderlicher Verbundenheit mit der 
gesamten Weltfriedensbewegung intensivieren können. Gemäß ihrer 
prinzipiellen Orientierung, über das Trennende hinweg stets nach 
dem Verbindenden zu streben, durfte die BK neben Beobachtern 
einiger Staaten Lateinamerikas auch namhafte ökumenische Gäste 
und Vertreter befreundeter säkularer und religiöser Friedens
vereinigungen begrüßen. Genannt seien hier nur der Weltfriedens
rat, die Internationale Demokratische FrauenfÖderation, der 
Afrikanische Nationalkongreß, das Brüsseler Internationale Komi
tee für Europäische Zusammenarbeit sowie die Christliche Frie
denskonferenz. Nicht zu vernachlässigen ist ferner; Meines Er
achtens: Dem Plenum der VI. Plenartagung gingen insgesamt 74 
Grußadressen von Persönlichkeiten des kirchlichen und politischen 
Lebens aus vielen Ländern zu. Unter anderen schrieben mehrere 
Kardinal»/ und Bischofskonferenzen, auch der Päpstlichen Kommis
sion "Iustitia et Pax".

Im Aufträge des UNO-Generalsekretärs Dr. Kurt Waldheim entbot 
der Exekutivsekretär seines Büros die ''besten Wünsche für den
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Erfolg der von Ihnen organisierten bedeutenden Manifestation.”
An dieser Manifestation beteiligte sich
- der italienische Senator neben dem britischen Oberbürgermeister
- der spanische Theologieprofessor neben der Präsidentin der 

Französischen Katholischen Studenten
- der belgische Gewerkschafter neben dem holländischen Publi

zisten.
Unter den Teilnehmern weilten zahlreiche Mitglieder der kirch
lichen PAX-Christi-Bewegung.

Nach der VI. Plenartagung dürfte es den Kritikern der BERLINER 
KONFERENZ da und dort noch schwerer fallen, ihre Diskriminierun
gen und Bagatellesierungsversuche fortzusetzen.

Charakteristisch für die zunehmende Anziehungskraft der BK waren 
vor allem zwei Erfahrungen. Mehr als 40 Prozent der Teilnehmer 
wohnten erstmals einer Veranstaltung des katholischen Friedens
forums bei. Beachtung fand gleichfalls die beträchtliche Betei
ligung von Parlamentariern, Frauen und Jugendvertretern. Letzte
re Tatsache veranlaßte zur Durchführung von Spezialtreffen, die 
einen sehr nützlichen Gedankenaustausch ergaben. Dabei inter
essierten vorrangig exakte Informationen über die Möglichkei
ten des gesellschaftlichen Engagements der Christen in der DDR 
wie in anderen Ländern des realen Sozialismus, die beispiel
hafte Zusammenarbeit mit unseren marxistischen Freunden.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen drei von vorbereitenden 
internationalen Arbeitsgruppen qualifizierte Themenbereiche, 
nämlich
- aktuelle Probleme des politischen Entspannungsprozesses in 

Europa,
- der Abrüstung und
- der weltweiten Solidarität.
Die Komplexität und Kompliziertheit dieser Probleme, nicht min
der das kirchlich-soziale und gesellschaftlich äußerst breit 
gefächerte Spektrum der Teilnehmer bedingten natürlich auch
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kontroverse Positionen in einzelnen Prägen. Hinsichtlich der 
prinzipiellen Belange des katholischen Priedensdienstes und 
seiner Konsequenten wurde die Tagung jedoch von einem ermutigen
den Konsensus getragen. Diese Übereinstimmung dokumentierte sich 
besonders in der fast einmütig gebilligten Abschlußerklärung.
Sie beweist, wie weit der Prozeß der Sensibilisierung katholi
scher Christen Europas für die politischen Probleme der Gegen
wart vorangeschritten ist.

Die Deklaration wie die drei Positionspapiere und Berichte der 
Arbeitskreise bilden ein wirksames Instrumentarium für spezi
fische oder kooperative 0 Aktionen des katholischen Friedens
forums.
Dabei zeichneten sich die folgenden drei Schwerpunkte ab:
1. Die BK betrachtet gemeinsam mit allen vernünftigen Menschen 

die Erhaltung und Festigung des Friedens als die Frage aller 
Fragen. Das gilt besonders für Europa. Durch die Schlußakte 
von Helsinki erhielt dieser leidgeprüfte Kontinent eine 
historische Friedenskonzeption. Sie bedarf der allseitigen 
umfassenden Verwirklichung als Ganzes. Entspannungsfeindliche, 
den kalten Krieg wiederbelebende Tendenzen müssen entschieden 
bekämpft werden.

2. Die BK betrachtet das Engagement für Abrüstung als Maßstab 
christlicher Glaubwürdigkeit. Der von den Profiteuren des 
militärisch-industriellen Komplexes stimulierte Rüstungswett
lauf ist ein Skandal unserer Zeit. Alle Massenvernichtungs
waffen einschließlich solcher neuen Entwicklungen wie der 
amerikanischen Neutronenwaffe müssen verboten werden. In eben 
diesem Zusammenhang würdigte die VI. Plenartagung ausdrücklich 
und einmütig die jüngsten sowjetischen Abrüstungsvorschläge.

3. Die BK bekennt sich zu einer Solidarität ohne jede geogra
phische Begrenzung. Sie betrifft alle Gebiete, wo elementarste 
Menschenrechte mißachtet werden. Sie gilt den Menschen der 
sogenannten dritten Welt, aber auch den erniedrigten Bewohnern
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der Armenhäuser in den noch vom Kapital beherrschten TS-eilen 
Europas. Nur caritative Aktionen, so ehrenwert sie im einzelnen 
sein m-ögen, genügen bei weitem nicht mehr. Es bedarf einer 
gründlichen Veränderung unmenschlicher gesellschaftlicher Ver
hältnisse und Strukturen.

Für die Realisierung dieser fundamentalen Forderungen konnte 
die VI. Penartagung der BK selbstverständlich keine generellen 
Rezepturen verabreichen. Zu unterschie dlich sind die gesell
schaftlichen und kirchlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern. 
Die Teilnehmer trennten sich jedoch mit der festen Entschlossen
heit, als Multiplikatoren der gemeinsamen Beschlüsse zu wirken 
und sie an der Seite aller Menschen guten Willens in die Tat 
umzusetzen.

Werte Freunde!
Unvergeßliche Eip-drücke vom gastgebenden Land und seinen Bür
gern werden die Teilnehmer bei diesen Bemühungen begleiten.
Für viele Katholiken aus kapitalistischen Staaten bedeutete die 
VI. Plenartagung eine erste Begegnung mit der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und ihren Gestaltern. Dabei wurden 
Vorurteile beseitigt, wichtige Kenntnisse und Erkenntnisse ge
wonnen.

Ein besonders nachhaltiges Erlebnis war der freundschaftliche 
Empfang von Delegierten durch den Vorsitzenden des Minister
rats der DDR, Willi Stoph. D ieses Gespräch bestätigte erneut 
die enge Verbundenheit des sozialistischen deutschen Staates 
mit allen, die sich der Sache des Friedens - um nochmals an 
Rolland zu erinnern - mit ebenso viel leidenschaftlichem Enthu
siasmus wie leidenschaftsloser Nüchternheit verschrieben haben.

Beim Abschied sagte mir ein Teilnehmer aus Westeuropa folgendes: 
"Jetzt bin ich mir ernst richtig im klaren, weshalb unser katho
lisches Friedensforum BERLINER KONFERENZ heißt und eine immer 
stärkere internationale Effektivität erzielt." "Es ist unvor-
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stellbar", meinte er, "daß bei uns ein Isäinisterpräsident so aus
führlich, offen und engagiert mit Delegierten einer Friedensbe
wegung sprechen würde."

29
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Werte Freunde!
Es erscheint mir unverzichtbar, die Ergebnisse und Erfahrungen 
der 6# Plenartagung der Berliner Konferenz bei unserer diffe
renzierten Arbeit mit christlichen Bevölkerungskreisen zu be
rücksichtigen. Ich möchte diesen Hinweis mit einem gerade vor 
Weihnachten besonders angebrachten Gedanken noch verbinden.
Auf der Moskauer Weltkonferenz religiöser Eriedenskräfte wurde 
die christliche Verpflichtung betont, gemeinsam dafür Sorge 
zu tragen, daß die verbleibenden 22 Jahre bis zur Jahrtausend
wende im Zeichen des Friedens stehen. Die Zweitausendste 
erinnert an die Geburt Jesus Christi, vpn der unsere Zeitrech
nung bestimmt wird,und müsse in einer Welt der Brüderlichkeit, 
der Gerechtigkeit und der Freiheit gegangen werden. Als Ver
bündete aller Friedenskräfte vermögen wir christlichen Demokra
ten hierzu beitutragen, wenn wir den von unserem 14. Parieitag 
gewiesenen Weg konsequent weiter beschreiben.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Jetzt hat das Wort Herr Dr. Thurm.

Unionsfreund Dr. Manfred T h u r m  :

Verehrte Freunde!
Überall in der Volkswirtschaft werden gegenwärtig neue 
Gedanken gefaßt, wie wir den Plan des Jahres 1977 gezielt 
erfüllen und übererfüllen und gleichzeitig damit gute Voraus
setzungen für eine erfolgreiche Bilanz des Jahres 1978 schaffen. 
Das spiegelt sich auch in der Arbeit in unseren Bezirks- und 
Kreisverbänden bis hin zu den Ortsgruppen wider, in denen die 
Auswertung unseres 14« Parteitages nicht schematisch erfolgt, 
sondern Festlegungen getroffen werden, die - aufbauend auf den 
Aussagen des 14. Parteitages - zugleich die Lösung der vor uns 
stehenden volkswirtschaftlichen Aufgaben beinhalten.
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Im Entwurf zum Volkswirtschaftsplan 1978 sind auch zu den 
Aufgaben der Landwirtschaft wichtige Ausführungen gemacht, 
gilt es doch - wie es auch in der Entschließung unseres 14. 
Parteitages klar zum Ausdruck kommt -, durch hohe Ergebnisse 
der sozialistischen Landwirtschaft die gesunde Ernährung des 
Volkes mit hochwertigen Nahrungsmitteln und die Versorgung der 
Industrie mit agrarischen Rohstoffen weitgehend aus eigenem 
Aufkommen zu sichern.

Dabei ist besonders die Tatsache zu berücksichtigen, daß der 
Bedarf ständig - teilweise auch außerplanmäßig - anwächst.
Betrug der Verbrauch an Fleisch und Fleischerzeugnissen je 
Kopf der Bevölkerung in unserer Republik 1970 noch 66 kg, 
so stieg er 1976 bereits auf 81 kg und wird auch in den 
nächsten Jahren bei gleichzeitig ständig*# höheren Qualitäts
anforderungen weiter ansteigen. Der Eierverbrauch erhöhte sich 
von 239 auf 269 Stück, und der Milchverbrauch stieg von 98 
auf 103 Liter. Selbst der Butterverbrauch - wo wir schon die 
Weltspitze darstellen - stieg noch von 14,6 auf 15,0 kg an.

Die Werktätigen der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft sind sich 
der hohen Verantwortung dieser Aufgabe - vor allem auch der 
kontinuierlichen Bereitstellung der erforderlichen Nahrungs
mittel - bewußt; denn Versorgungsfragen sind in erster Linie 
politische Fragen.

Für das staatliche Aufkommen in der tierischen Produktion sieht 
der Planentwurf 1978 eine Steigerung gegenüber dem voraus
sichtlichen Ist 1977 bei Schlachtvieh auf 106,4 Prozent, bei 
Milch auf 102,4 Prozent. Wir im Bezirk Gera liegen noch darüber. 
Zur Erreichung dieser Zielstellung ist es notwendig, die Akti
vitäten und Gedanken eines jeden Landarbeiters und Genossen
schaftsbauern zu nutzen, um mit den vorhandenen Fonds höchste 
Effektivität in der Produktion zu erzielen. Das wird auch das 
Hauptanliegen des Aktivs Landwirtschaft beim Bezirksvorstand 
unseres Bezirkes sein.

Gfe/W



Gg/W 31

Wir werden die nächsten Monate «iehr intensiv nutzen,,um alle 
unsere Mitglieder weiter zu qualifizieren und jeden für die 
Arbeit in einem Pflanzen- oder Tierproduktionsbetriebes zu 
befähigen.
Auf der Grundlage des Rahmenarbeitsplanes unseres Bezirksvor
standes wird Anfang 1978 die nächste Beratung des Aktivs 
Landwirtschaft stattfinden, um - aufbauend auf den Ergebnissen 
und Vorschlägen der Beratergruppen und KreisVorstände - neue 
konkrete Hinweise für die weitere Arbeit zu geben.

Ich möchte das an einem Beispiel aufzeigen:
Im Kreis Jena-Land leistet die Ortsgruppe Stiegnitz (?), die 
eine ausgesprochene Landwirtschaftsortsgruppe ist,eine gute 
Arbeit. Dort sind zahlreiche Freunde in der Landwirtschaft 
tätig. Unter anderem ist der Vorsitzende der Genossenschaft 
Mitglied unserer Partei. In diesem Territorium wird gegenwärtig 
unter der Führung des von mir geleiteten volkseigenen Gutes 
Tierzucht die größte industriemäßige Tierproduktionsanlage 
unseres Bezirkes gebaut, die für viereinhalbtausend Jungrinder 
vorgesehen ist. Diese Anlage, die mit einem Kostenaufwand 
von 21 Millionen Mark veranschlagt wurde, soll 1979 in Betrieb 
genommen werden. Sie wird dem Territorium ein neues Produk
tionsprofil geben. Wir wollen dafür eine komplexe territoriale 
Einordnung vornehmen.

Es geht dabei um die Veränderung der Anbaustruktur der 
Pflanzenproduktion, der Verlagerung bestimmter Viehbestände 
und die Qualifizierung der künftig in dieser Anlage arbeitenden 
Werktätigen bis hin zu Fragen des Wohnungsbaus - einschließlich 
des Eigenheimbaues -, der Schaffung der Vorschulkinderbetreu_ 
ungse inricht ungen, dem Bau der Schule und der Einkaufsmög
lichkeiten, Organisierung des ArbeitsrberufsVerkehrs, um nur 
einige Positionen zu nennen.

Um diese Zielstellung vollinhaltlich zu erreichen, bedürfen 
wir der Mitarbeit aller m̂raHsäHimaiaifi gesellschaftlichen Kräfte, 
nicht zucBetzt der Gedanken und Hinweise unserer dorfansässigen 
Unionsfreunde, denn manch einer, der heute noch in kleinen 
Produktionseinheiten in diesem Gebiet, in der Genossenschaft,
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arbeitet, wird künftig mit in unserer Großanlage wirftsam werden. 
Es geht also hier um eine intensive 1/ politisch-ideologische 
Arbeit, die geleistet werden muß. Die Genossenschaftsbauern 
und Landarbeiter sehen das Hauptanliegen darin, daß die 
komplexe Anwendung der Intensivierungsfaktoren, den komplexen 
Schichteinsatz der zur Verfügung stehenden Technik eine wesent
liche Erhöhung der Stabilität der Erträge in der Pflanzen- 
und Tierproduktion zu erreichen ist.

Der Abbau der ungerechtfertigten Differenziertheit zwischen 
den Betrieben durch Vermittlung der Erfahrungen der Besten 
ist als besonderer Schwerpunkt zu sehen. Im Vordergrund der 
Maßnahmen steht gegenwärtig der durch ungünstige Witterungs
bedingungen verursachte Rückstand der Zuckerrübenernte und 
anderer Feldarbeiten. In einigen Bezirken - so auch im Bezirk 
Gera - steht auf Grund der ungünstigen Witterung Konzentrat
futter nur ungenügend zur Verfügung. Die Kollektive unseres 
volkseigeneB+ Gutes sehen gegenwärtig eine wesentliche Aufgabe 
darin, mit dieser veränderten Futterstruktur fertig zu werden, 
indem reale Futterpläne aufgestellt werden, die durch Umstellung 
der Futtertermine, durch Konzentratfutter auszugleichen ver
suchen. Um den Anteil der Futterrübe zu erhöhen, organisierten 
wir durch die technische Trocknung einen maximalen Umfang 
der fimmip Konservierung. Wegen der in diesem Jahr nur in 
geringem Umfang zur Verfügung gestellten Hackfrüchte wird das 
Futterstroh in vollem Umfang für die Pelletierung benutzt.kg

Gleichzeitig beraten wir mit den Genossenschaftsbauern und 
Arbeitern, die individuelle Tierhalter sind, über die Nutzung 
örtlicher Reserven - zum Beispiel die bessere Nutzung unserer 
Wegeränder und die Nutzung nicht bewirtschafteter Splitter
flächen - alle Möglichkeiten der individuellen Produktion zu 
nutzen.
Neben einer hohen Futterökonomie - ramm Dr. Zillig ging darauf 
schon ein - entfallen etwa 45 Prozent unserer Kosten in der 
Tierproduktion auf Futterkosten, kommt es auf sparsamsten 
Umgang aller eingesetzten Fonds an; rationeller Einsatz der 
Technik - dazu gehört auch die gegenwärtige Winterfestmachung; 
Senkung der noch zu hohen Tierverluste; planmäßige Entwicklung
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unserer Viehbestände bis hin zu der volkswirtschaftlich not
wendigen Einsparung von Energie, besonders auch in der Land
wirtschaft, erfordert das von uns allen eine hohe Disziplin 
und Verantwortung,

-33-
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Da unsere Ortsgruppen auf dem Lande sich, häufig mit der Größe 
der Landwirtschaftsbetriebe territorial nicht mehr decken, er
achte ich es für notwendig, daß die Kreisvorstände in regelmäßi
gen Abständen in Beratergruppen unsere Freunde befähigen, den 
wachsenden Anforderungen der sozialistischen Intensivierung ge
recht zu werden, und die Bereitschaft für die gesellschaftliche 
Mitverantwortung ständig aufs neue zu wecken und zu fördern.

Wir Mitglieder unserer Partei im Bezirk Gera haben entsprechend 
der ^Aussagen des 14* Parteitages für die weitere Qualifizierung 
unserer Arbeit solche Festlegungen getroffen,XHmxByx±Kaia±±xEh 
und wollen damit systematisch der höheren Verantwortung bei der 
Mitgestaltung der sozialistischen Landwirtschaft gerecht werden« 
Las wird sich auch in den Ortsgruppenprogrammen 1980 widerspie
geln,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

das Wort hat nunmehr Unionsfreundin Käthe Nadler«

Unionsfreundin Käthe N a d l e r  :

Liebe Freundet

Auch im Kreisverband Liebenwerda hat die Auswertung des 14, Par
teitages überzeugend verdeutlicht, daß bei unseren Freunden 
nicht nur das Verständnis für die Notwendigkeit hoher geistig
kultureller Aktivitäten gewachsen ist, sondern daß sie auch mit 
viel Elan die kulturellen Aufgaben bei der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in An riff genom
men haben«

Stets sind wir bei der Erläuterung der kulturpolitischen Aufgaben 
des Parteitages von der Bedeutung unserer Kultur für die volle 
Entfaltung der sozialistischen Lebensweise ausgegangen, erhält 
sie doch mit der Hervorhebung der schöpferischen Komponente im 
Leben der Menschen einen ganz neuen Stellenwert, rückt sie von 
der Peripherie in die Mitte und erzeugt nicht nur auf spezifisch
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künstlerischem Gebiet, sondern in allen gesellschaftlichen Be
reichen, wie zum Beispiel im sozialistischen Wettbewerb, ihre 
anregende Kraft und bildende Machte

Kultivierung des Lebens in seiner Breite und Tiefe bedeutet zu
gleich Humanisierung«, Das heißt, das Stweben nach einem hohen 
materiellen und kulturellen Lebensniveau schließt in sich ein 
die schöpferische Begegnung mit den materiellen und ideellen Wer
ten und ihre persönliche Verarbeitung«, Bür diese Begegnung gibt 
es feein Schema, vielmehr ist größte Individualisierung möglich 
und notwendige Das bedeutet nicht Vereinsamung und Ausschluß aus 
der Gemeinschaft, sondern Aktivierung möglichst vieler persön
licher Neigungen und Bedürfnisse in und für das Leben der Ge
meinschaft. Daran mitzuarbeiten, daß überall in jedem Dorf und 
in jeder Stadt diese Neigungen und Bedürfnisse ein möglichst 
breites und vielfältiges geistig-kulturelles Angebot unterbrei
tet wird, ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Partei. In 
der Nationalen Pront und ein wichtiger Beitrag zur Vorbereitung 
des 30. Jahrestages unserer Republik.

Ich komme aus einem Kreis mit vorwiegend ländlichen Ortsgruppen. 
Der unmittelbare Kontakt zu Kunst und Künstlern ist für uns 
schwieriger als für die Preunde in der Stadto Aber es zeigt 
sich auch bei uns in immer höherem Maße ein wirkliches Interesse, 
ein Wille zum Dabeisein bei Kunstausstellungen, Theater- und Kon
zertbesuchen, bei kultivierter Geselligkeit und Aussprachen.
Die Bemühungen des Kulturbundes um die Tage der Kultur auf dem 
Lande werden auch von unseren Freunden begrüßt. Auf der anderen 
Seite haben wir zwei Preunde im Kreisverfeand, die mit den von 
ihnen geleiteten Chören gute Beiträge zu Feierlichkeiten an
läßlich des 60. Roten Oktober geleistet haben.

Auch in unserem Kreisverband ist es zur Tradition geworden, daß 
Preunde über ihre Reiseeindrücke in sozialistische Länder, ins
besondere in die Sowjetunion, mit Lichtbildern berichten,' und 
wir freuen uns, daß auch Einführungen in die sozialistische Li
teratur gegeben und Anregungen zum Seiberlesen vermittelt wer
den. In meiner Ortsgruppe erläuterten Unionsfreunde anhand von 
Reproduktionen sowjetischer Bilder die Vorbereitung und den Ver
lauf der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution.
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Auch, in unserem Kreisverband beteiligten sich viele Freunde am 
Wettbewerb ’’Meinem besten Freund" und erblickten in mancher Ar
beit selbst ganz neue schöpferische Möglichkeiten. Anders gesagt, 
auch im Kreisverband Liebenwerda bestehen durch die guten Leistun
gen unserer Mitglieder alle Voraussetzungen, um kulturpolitische 
Aufgaben, die der 14o Parteitag gestellt hat, unverkürzt in die 
Tat umzusetzen. Deshalb hat sich der Kreisvorstand in Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen zum Ziel gestellt, in jeder Orts
gruppe zu erreichen, daß in den zu beschließenden Ortsgruppenpro
grammen abrechenbare Beiträge zur Mitgestaltung des geistig-kul
turellen Lebens in ihrer Breite und Vielfalt enthalten sind. Es 
geht um die Aktivität im Mitmachen ebenso um die Unterstützung 
der Dorfklübs und die stärkere Mitarbeit dee Kulturbundes, der 
Urania und der Entwicklung des Volkssports.

Wir haben unseren Ortsgruppen empfohlen, besonderes Augenmerk auf 
die Gestaltung der Umwelt zu richten0 Das betrifft sowohl den 
Natur- als auch den Denkmalschutz und die Aus- und Umgestaltung 
der unmittelbaren Umgebung. Es wird Zeit, daß die Schutt- und 
Abfallplätze in den nahen Wäldern endlich verschwinden. Es wird 
höchste Zeit, daß nicht nur Bäume abgeholzt werden, oft ohne drin
gendes Erfordernis, sondern neue gepflanzt werden^ um die Land
schaft nicht nur schöner, sondern auch gesünder zu machen.

Da wir in der Kreisleitung des Kulturbundes mit zwei Unionsfreunden 
vertreten sind, ist es ein besonderes Anliegen, in Zusammenarbeit 
mit den Ortsgruppen des Kulturbundes innerhalb der neugegründeten 
Gesellschaft für Denkmalspflege mitzuwirken, weil gerade in un
seren Dörfern viel zu tun ist hinsichtlich einer nicht nur ge
fühlsmäßigen, sondern bewußten Heimatliebe und eines größeren Ge
schichtsbewußtseins. Wir wollen da auch unsere Mitglieder gewin
nen, alte Sitten und Gebräuche und Mundarten zu erforschen, Srach- 
ten zu dokumentieren, zur Erhaltung historisch wertvoller Häuser 
beizutragen, aber auch der Geschichte der Entwicklung der Produk
tionsinstrumente auf dem Lande und der Veränderung der Produktions
verhältnisse mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei kommt es uns 
nicht darauf an, in Nostalgie zu machen, sondern die enorme Ent
wicklung unserer Dröfer im Zeichen des Sozialismus kontinuierlich 
darzustellen und am damit zugleich echte Traditionen zu schaffen.
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Jede kulturelle Betätigung hat zweierlei Wirkungen. Sie wirkt 
nach innen, sofern sie den Menschen bereichert, erfreut, formt, 
aussagekräftig macht und wirkt nach außen, indem sie zum geisti
gen Reichtum der Gesellschaft beiträgto Dieses schöpferische Ver
hältnis zwischen Individuum und er Gesellschaft gehört untrenn
bar zum Reuen in unserem Staat, es ermöglicht jenes lebensfreund
liche Klima in unseren Städten und Gemeinden, das dafür charak
teristisch ist. Hierzu mit aller Kraft gerade in Vorbereitung 
auf den 30. Jahrestag unserer Republik beizutragen, ist Christen
pflicht und Bürgerpflicht zugleich. Ich danke;

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g s  
Es spricht Unionsfreund Ulrich Fahl. Anschließend spricht Unions
freund Weiß.
Unionsfreund Ulrich F a h l s  

Liebe Freunde!

Die weitere Auswertung unseres 14. Parteitages und die Vorberei
tung des 30. Jahrestages der DDR, wie es durch Unionsfreund 
Gotting im Bericht des Präsidiums hervorgehoben wurde, ist eine 
untrennbare Einheit. Gerade in Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen 1978 geht es darum, bei jedem Mitglied die Überzeu
gung zu festigen, daß sich unser Wirker für Frieden, Demokratie 
und Sozialismus konkretisiert in tatkräftigen Einsatz für die 
allseitige Stärkung unseres sozialistischen Staates.

Im Gemeinsamen Aufruf zum 30. Jahrestag der DDR wird hervorge
hoben, daß alles, was unsere Republik in drei Jahrzehnten wurde 
und auch das, was sie sein wird, zu allererst das Werk ihres 
Volkes ist. Wir christlichen Demokraten sind darin einbezogen, 
denn audrücklich betont der Aufruf, das Werk des sozialistischen 
Aufbaus vollbrachten und vollbringen Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Weltanschauung, Menschen aus allen Klassen und 
Schichten unseres Volkes. Mit Recht verweisen wir in der Ent
schließung unseres 14. Parteitages darauf: die CDU war Mitge
stalter des revolutionären Prozesses, in-dem die antifaschistisch
demokratische Umwälzung vollzogen, die sozialistische Revolution 
der DDR zum Siege geführt wurde.
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Angesichts einer solchen knappen und prägnanten, aber immerhin 
mehr als drei Jahrzehnte unseres politischen Wirkens umfassenden 
Feststellung ist es wohl gut und nützlich, sich immer wieder 
unsere Erfahrung bewußt zu machen, daß dieser konsequente Weg 
unserer Partei stets gekennzeichnet war vom geistigen Ringen um 
die Einsicht in die Grundfragen unserer Zeit, von politischer 
Auseinandersetzung mit gegnerischen Positionen, ja, am Anfang 
unseres Weges auch mit restauativen Kräften in unserer Partei.

Ohne diese Auseinandersetzung feibt es keinen Weg nach vorn - da
mals wie heute. Denken wir an die Zeit, da wir geholfen haben, 
die antifaschistisch-demokratische Ordnung zum Durchbruch zu 
bringen, denken wir an die Zeit, als es um die Errichtung der 
Grundlagen des Sozialismus ging, denken wir an unsere Tage, an 
das Ringen um Frieden und Sicherheit.

Nicht dadurch sind wir vorangegangen, daß wir gegnerische An
griffe oder die Fragen und Probleme, die sie auslösten, ignoriert 
haben, sondern daß wir uns offensiv mit ihnen auseinandersetzten. 
Besonders galt und gilt das dann, wenn Antikommunismus, Anti
sowjetismus lind andere sozialismusfeindliche Ideologien sich 
den Anschein des Christlichen geben. Auseinandersetzung mit 
gegnerischen Ideologien hemmt auch nicht den Entspannungsprozeß, 
wie manche meinen, im Gegenteil, sie fördert ihn, denn sie 
schafft klare Fronten, weist die Entspannungsgegner in ihre 
Schranken und entlarvt diejenigen, die Entspannung sagen und 
sozialismusfeindliche Infiltration meinen.

Unser Weg war nicht immer leicht, um so fester ist uns ans Herz 
gewachsen, was wir in enger Gerne ins sake it in unserem Staat ge
schaffen haben, um so mehr betrachten wir Christdemokraten die 
DDR um ihrer Errungenschaften, um ihrer humanistischen Grundwerte 
willen als unseren Staat, den wir nach besten Kräften unter
stützen. So ist es wohl nur folgerichtig, wenn wir auf dem 14. 
Parteitag eindeutig erklärten, daß die CDU heute und in Zukunft 
die sozialistische Gesellschaft migestaltet, den sozialistischen 
Staat mit prägt, seine Politik mit entwickelt und verwirklicht 
und mit verantwortet.
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Dabei verdient hervorgehoben zu werden, daß gerade diese Er
klärung getragen wird durch alle Mitglieder unserer Partei, denn 
die bisherige Parteitagsauswertung, die vielfältigen Initiativen 
unserer Freunde zur allseitigen Stärkung derDDR unterstreichen 
eindrucksvoll, wie sish sehr der Parteitag mit seinen Beschlüs
sen dem Wollen und Handeln unserer Mitglieder entspricht.

Ich meine, wenn wir von der neuen Qualität unseres politischen 
Wirkens sprechen, die der 14. Parteitag sichtbar gemacht hat, 
so gehört dazu nicht zuletzt diese Übereinstimmung in allen 
Grundfragen unserer Politik, diese Bestätigung der Einheit und 
Geschlossenheit unserer Partei. Es ist gut zu wissen, daß wir 
in der weiteren Arbeit von dieser Übereinstimmenden Meinungsbil
dung in politischen Grundfragen ausgehen können.

Liebe Freunde!
Ich meine, diese Erfahrung ist zu einem aktuell, weil sich aus 
den spezifischen inneren Entwicklungsbedingungen, die sich in 
unserer Republik bei der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft immer stärker ausprägen, das Erfordernis 
zur Weiterentwicklung der politisch-ideologischen Arbeit ergibt. 
Unsere leistungsorientierte Volkswirtschaft bedingt und fördert 
in zunehmendem Maße die geistige Arbeit. Der gebildete, selbst
bewußte sozialistische Staatsbürger ist Ziel und Ergebnis dieses 
Entwicklungsprozesses. Das eben erfordert eine dieser Aufgabe 
angemessene höhere Qualität der politischen Arbeit.

Und diese Erfahrung ist zum anderen aktuell, weil sich die ideolo 
gischen Angriffe der Gegner unserer Entwicklung verstärkt haben, 
insbesondere ihre Versuche, das Wesen des Sozialismus zu ent
stellen. Dem wirkungsvoll zu begegnen, stellt uns vordie Aufgabe, 
immer erneut Anstrengungen zu unternehmen, Parteinahme für den 
Sozialismus und offensive Auseinandersetzung mit den verschiede
nen Varianten imperialistischer Politik und Ideologie stets zu 
verbinden.

Dazu wird beispielsweise gehören müssen, immer wieder die Ein
heit von Leistungs- und Lebensniveau in der sozialistischen Ge-
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Seilschaft hervorzuheben. Wir wissen recht gut, wie die Gegner 
unserer Ordnung diese Einheit diffamieren, wie sie beispielsweise 
behaupten, Leistung sei der einzige Wertmaßstab bei uns und wer 
nichts nehr leisten könne, sei der Gesellschaft nichts mehr Wert. 
Aber schließlich basiert ja jede Gesellschaft auf Leistung. Die 
Frage ist nur, wem sie dient. Ist es nicht geaade jetzt, da in 
den kapitalistischen Staaten die Arbeitslosenzahlen steigen und 
demokratische Rechte zunehmend abgebaut werden, eine höchst 
aktuelle Erfahrung, daß der Werktätige unter den Bedingungen der 
Ausbeutung mit seiner Arbeit letztlich Macht gegen sich selber 
produziert.

Ist es nicht gerade jetzt, dasich bei uns die Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik immer plastischer herausformt, eine 
höchst aktuelle Erfahrung, daß steigendes Le istungsniveau stei
gendes Lebensniveau für alle bewirkt, auch für die älteren und 
kranken Mitbürger, die selbst nichts mehr leisten können. Es 
erscheint mir wichtig, überall in unserer Partei gerade jetzt an 
diese Zusammenhänge zu erinnern, gerade jetzt, da die Mitglieder 
darüber beraten, wie der Beitrag aussehen soll, den sie in den 
Jahreshauptversammlungen zur Mitwirkung an den örtlichen Planauf
gaben beschließen wollen.

Liebe Freunde!
Das Wirken unserer Partei ist im Sinne der Aussagen unseres 14. 
Parteitages darauf gerichtet, durch die Ideen und Taten aller 
Mitglieder das gesellschaftliche Leben in den Städten und Gemein
den im ganzen Land mitzugestalten, es zum Wohle des Menschen und 
zum Nutzen der Gemeinschaft zu bereichern.

Mit den bevorstehenden Jahreshauptversammlungen wollen wir wesent 
liehe Voraussetzungen für eine hohe staatsbürgerliche Aktivität 
bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in den Territo
rien schaffen. Hohe staatsbürgerliche Aktivität, sie hat erstens 
ein solches Niveau der politischen Arbeit in allen Parteiverbän
den und Ortsgruppen zur Voraussetzung, das den neuen anspruchs
vollen Aufgaben entspricht. In Vorbereitung der Jahr eshauptver- 
sammlungen aber auch unserer monatlichen Mitgliederversammlungen 
in den Ortsgruppen sollte sich jeder Vorstand stets von der Er
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kenntnis leiten lassen, daß unser politisch-ideologisches Wirken 
den Hauptinhalt aller Parteiarbeit bildet.

Die weitere Förderung der Entwicklung unserer Mitglieder zu 
sozialistischen Persönlichkeiten mit all jenen Kenntnissen, Ein
sichten und Motivationen, die dem allseitig gebildeten, politisch 
denkenden und bewußt handelnden Staatsbürger in der sozialisti
schen Gesellschaft kennzeichnen, setzt hohe Maßstäbe für die 
bewußtseinsbildende Arbeit. Mit gutem Recht können wir sagen, daß 
die Aussagen und Beschlüsse des 14. Parteitages uns dafür eine 
gute Grundlage bieten. Gerade das scheint mir von Bedeutmg zu 
sein, da wir bei allen erreichten Fortschritten ja doch nicht 
übersehen können, daß noch nicht in jeder Ortsgruppe die Mitglie
derversammlungen voll den an sie zu stellenden Anforderungen ge
recht werden. Stets ist der Versammlungsbesuch zugleich auch Maß
stab des politisch-geistigen Niveaus der Mitgliederversammlung, 
des Leitungsniveau und des politisch-organisatoriscfen Niveaus der 
Ortsgruppenvorstände.

Um so mehr betrachten wir es als ein wichtiges Anliegen, jeden 
Vorstand in der Überzeugung zu bestärken, daß sich in den Mit
gliederversammlungen zu einem wesentlichen Teil das geistige Le
ben der Partei vollzieht, riehtigeQualität in hohem Maße über 
die Wirksamkeit und das Handeln unserer Freunde entscheidet, darü
ber also, wie wir sie befähigen, sachkundig und bewußt dieihnen 
im Wohngebiet und am Arbeitsplatz gestellten Aufgaben zu lösen.

Unser 14. Parteitag vermittelt uns eine Fülleneuer Erkenntnisse 
und ausgezeichneter Argumente. Und in eben dem Maße, in dem wir 
sie in jeder Ortsgruppe nutzen, werden wir in der Lage sein, 
politische Überzeugungsarbeit mit allen Mitgliedern auf jenem 
hohen Niveau zu leisten, das den Erfordernissen unserer gesell
schaftlichen Entwicklung und den gewachsenen Ansprüchen unserer 
Mitglieder entspricht.

40 a
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Liebe Freunde!
Hohe staatsbürgerliche Aktivität - sie ist zweitens darauf ge
richtet, in allen Städten und Gemeinden die Mitwirkung unserer 
Freunde in den örtlichen Volksvertretungen, den Ausschüssen der 
Nationalen Front sowie in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
in hoher Qualität zu sichern.

41
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Mit den Jahreshauptversammlungen wollen wir den Beitrag aller 
Ortsgruppen zur gesellschaftlichen Entwicklung im Territorium 
weiter erhöhen, und das heißt nicht zuletzt, gute Voraussetzun
gen für die allseitige Unterstützung der massenpolitischen 
Arbeit der Nationalen Front zu schaffen und die Aktivität 
unserer Mitglieder in den Ausschüssen auf die Vorbereitung des 
30. Jahrestages der DDR zu richten.

So verstehen wir auch die Zielstellung im Rahmenplan 1978, ins
besonderer kleine Ortsgruppen zu stärken und weitere Stütz
punkte zu Ortsgruppen zu entwickeln. Das ist auch unser Anlie
gen, wenn wir die Aufgabe stellen, im Zeitraum der Jahreshaupt
versammlungen in Übereinstimmung mit der veränderten Fassung 
der Satzung in kreisangehörigen Städten und in Gemeinden mit 
Ortsteilen, in denen gegenwärtig mehrere Ortsgruppen bestehen, 
Wohngruppen zu bilden. Das ist nicht etwa eine Aufgabe, die 
formalen oder einseitig organisatorischen Charakter trägt, denn 
stets geht es uns darum, alle Mitglieder in die politische 
Arbeit einzubeziehen und so jede Grundeinheit zu befähigen, 
ihrer gesellschaftlichen Mitverantwortung noch umfassender 
gerecht zu werden.

Hohe staatsbürgerliche Aktivität, sie erweist sich drittens 
im aktiven Einsatz zur weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe. 
Deshalb erblicken wir ein ganz wesentliches Anliegen' uns erer 
Jahreshauptversammlungen darin, alle Freunde zu gewinnen, sich 
schöpferisch am sozialistischen Wettbewerb zu beteiligen, sich 
in ihrer beruflichen Tätigkeit aktiv für die Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1978 einzusetzen.

Von ebenso großer Bedeutung ist es, die Mitglieder zu hohen 
Leistungen im "Mach mit!"-Wettbewerb anzuregen und durch konkrete 
Verpflichtungen zur Verwirklichung der in den Angebotskatalogen 
der örtlichen Räte enthaltenen Aufgaben und damit eben auch 
gezielt zur Realisierung von Planaufgaben beizutragen. Gerade 
diese Zielstellung setzt politische Überzeugungsarbeit voraus, 
geht es doch vor allem darum, jedem Unionsfreund bewußt zu 
machen, daß das richtige Verstehen des Volkswirtschaftsplanes
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als Kampfprogramm aller Werktätigen zu ganz konkreten Schluß
folgerungen führen muß, zur Bereitschaft nämlich, Überall um 
höchste Leistungen zu ringen.

In diesem Sinne wollen wir Initiative und Tatbereitschaft aller 
Mitglieder auf die entscheidenden Aufgaben im Territorium len
ken, wollen wir in bewährter Weise die Verpflichtungen aller 
Mitglieder in den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirt
schafttsplan 1978 zusammenfassen und sie dem Bürgermeister 
beziehungsweise dem Vorsitzenden der Nationalen Pront als einen 
Beitrag zur Vorbereitung des 30. Jahrestages der Gründung der 
DDR übergeben.

So sollten wir, liebe Preunde, in den nächsten Wochen und 
Monaten mit einer guten politischen Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen wichtige Voraussetzungen dafür schaffen,^ 
die Beschlüsse des 14. Parteitages mit zunehmender Qualität, 
mit der Kraft aller Mitglieder zum Nutzen unserer sozialistischen 
Gesellschaft zu erfüllen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Pfarrer Weiß.

Unionsfreund Pfarrer Peter W e i ß :

Verehrte Preunde!
Die Auswertung des 14. Parteitages ist im Gange. Unsere heutige 
Hauptvorstandssitzung zieht eine erste Bilanz.

Ich wurde gebeten, in zwei Ortsgruppen über den Verlauf und 
die Ergebnisse unseres Dresdener Parteitages zu berichten. Die 
Unionsfreunde haben mit einer regen Diskussion reagiert. Darüber 
hinaus wurden im Raum der Kirche viele Prägen an mich herange
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tragen. Man wollte wissen, was wir zu sagen haben und welche 
Stellung die CDU in unserem Staat einnimmt. Beditfngt durch 
meinen Beruf, konzentrierten sich eine Reihe Anfragen auf das 
Problem des Christseins in der DDR. Zwei Argumente traten 
beherrschend hervor:
1. Sind wir, die Christen in der CDU, repräsentativ für die 

Christen in der DDR?
2. Inwieweit sind wir an der Machtausübung in der sozialistischen 

Demokratie unseres Staates wirklich beteiligt?

Einige Fragesteller vermißten auf unserem Parteitag die theore
tische Auseinandersetzung über die Möglichkeit, Verantwortung 
in der DDR als Christ wahrzunehmen. Daran schlossen sich ihre 
zwei Kernfragen an.

Die Antwort, die ich geben konnte, war der Hinweis auf die Aus
sagen im Rechenschaftsbericht unseres Vorsitzenden und in den 
Diskussionsbeiträgen der Aus spräche. Sie brachten - so meine 
ich - überzeugend zum Ausdruck, daß christliche Demokraten aus 
christlicher Verantwortung und in demokraticher Verpflichtung 
ander Machtausübung des Volkes in der sozialistischen Demokra
tie beteiligt sind. Wir haben es nicht mehr nötig, theoretisch 
zu erwägen, ob und wie wir mitarbeiten können und sollen. In 
den zurückliegenden Jahrzehnten ist zwischen uns und der Partei 
der Arbeiterklasse eine vertrauensvolle Atmosphäre der Gemein
samkeit gewachsen. Die vielen Freunde, die mit großen Opfern 
an Zeit und Kraft verantwortliche Aufgaben in unserer Gesellschaft 
lösen, haben das in ihren Beiträgen ausgesprochen. Dieses 
Argument hat überzeugt.

Der detaillierte Bericht der Freunde Uber die geleistete Arbeit, 
die Schilderung der Probleme und der Erfolge waren ein leben
diges Abbild -unserer Beteiligung an der Machtausübung des 
Volkes. Die Einheit von persönlichem Einsatz und Aussage, die 
jedem Beitrag in Dresden seine Prägung gab, haben überzeugt 
oder mindestens zum Überdenken der eigenen Position der Fragenden 
geführt.
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Die Anfrage, ob wir Christen in der CDU repräsentativ sind, 
wird durch die Ergebnisse unserer Arbeit beantwortet. Wer 
die Liebe zum Nächsten in der Einheit von ChristenimÄinäÄ und 
Bürgerpflicht praktiziert und nicht im unverbindlichen Beden 
beläßt, ist repräsentativ für das Christsein in der DDE.

Nach wie vor aber bleibt es kompliziert, die engsten Aufgaben 
der Kirche, dort, wo die Bindung an das Leben der Gemeinde 
den einzelnen, sei er haupt- oder nebenamtlich tätig, voll und 
ganz in Anspruch nimmt, das politische Gespräch so überzeugend 
zu gestalten, daß es langfristig zu einem praktischen gesell
schaftlichen Engagement führt. Trotzdem darf ich auf hoffnungs
volle Ansätze verweisen.

In den Kirchen des Bundes ist ein intensives Nachdenken über 
Eragen der Profilierung von Zeugnis und Dienst der Kirchen im 
sozialistischen Staat in Gang gekommen. Die EUckwirkung auf 
die Gemeinden bleibt nicht aus. Die Suche nach einer Bejahung 
unserer Gesellschaft ist an allen Orten spürbar. Auf der 
Herbstsynode der Landeskirche Sachsens, meiner Landeskirche, 
wurden im Tätigkeitsbericht wesentliche Aussagen über den 
Weg der Christen und der Kirchen in der sozialistischen Gesell
schaft getroffen. Eine fruchtbare innerkirchliche Auseinander
setzung hat begonnen.

Es ist gut und richtig, wenn das Gespräch zu dieser brennenden 
Präge unserer Gegenwart zuerst unbeeinflußt von außen nur in 
der Kirche geführt wird, vor allem was die theologische Klärung 
dieser Präge anbetrifft. Erkennbar aber ist bereits, daß die 
enge^n ökumenischen Kontakte besonders zu den afrikanischen 
■und asiatischen Kirchen wichtige Denkanstöße vermittelt haben, 
nicht geachtet die vielfältigen Impulse aus den ökumenischen 
Gesprächen und Begegnungen mit der Bussisch-Orthodoxen Kirche.
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Die verschärfte Aggression des Imperialismus, seine Rassenpolitik 
in Südafrika und Südrhodesien haben die Christen in diesen Ländern 
zutiefst beunruhigt. Der Neokolonialismus, die Ausplünderung der 
sogenannten Entwicklungsländer durch die reichen kapitalistischen 
Staaten der westlichen Welt öffneten den Kirchenführern in diesen 
Ländern die Augen.

Ökumenische Besucher in der DDR, die Erfahrung unseres kirch
lichen Lebens in seiner reichen Vielfalt, der Austausch von Mei
nungen mit den leitenden Persönlichkeiten unserer Kirche blieben 
nicht ohne Rückwirkungen. Die Beziehungen zur Ökumene haben bei 
vielen Kirchenleitungen zu einer realistischen Sicht unserer 
Wirklichkeit geführt.

Wir stehen bei der innerkirchlichen Debatte nicht völlig abseits. 
Wir geben mit unseren praktischen Erfahrungen bei der weiteren 
Profilierung der gesellschaftlichen Mitverantwortung der Christen 
wertvolle Hilfe. Zwei bewährte Arbeitsformen dienen diesem Vor
haben. Nach wie vor sind die Arbeitsgruppen Christliche Kreise 
Schaltstationen der politischen Arbeit mit den christlichen Bür
gern. Die gut vorbereitete und von hohem sachlichem Wissen über 
die gesellschaftlichen Probleme und über die wirklichen Prägen 
unserer Gesprächspartner getragene Arbeit wird nicht ohne Erfolg 
bleiben.

Wir benötigen viele Freunde, die uns mit ihren Erfahrungen zur 
Seite stehen. Wer sich als Christ verantwortlich in unserer 
Partei gebunden weiß und am Leben seiner Kirchgemeinde Anteil 
nimmt, sollte sich unbedingt mitverantwortlich wissen für die 
qualifizierte politische Gesprächsführung mit kirchlichen Amts
trägern.

Eine weitere Form der Hilfe sind die Gespräche mit Kirchgemeinde
räten und Synodalen. Hier gilt das gleiche, muß der besondere 
Aspekt dieser Diskussionen beachtet werden. Mit wechselndem Er
folg sind bereits viele Gespräche geführt worden. Dort, wo das 
Ergebnis noch nicht voll befriedigt, sollten in einer offenen
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Auswertung die Argumente sorgfältig geprüft und die notwendigen 
Schlußfolgerungen gezogen werden.

Abschließend darf ich Ihnen aus meiner Kenntnis der Sachlage 
versichern, daß die Situation, für eine konstruktive politische 
Arbeit mit den christlichen Bürgern, die in unseren Kirchen 
Verantwortung tragen, noch nie so günstig war wie jetzt.

Ich danke Ihnen!
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir danken dem Freund Weiß.

Wir treten jetzt indie Kaffeepause ein. Nach der Hauptvorstands- 
sitzung bitte ich die anwesenden Bezirksvorsitzenden in das 
Lesezimmer.

Wir setzen 16.00 Uhr die Aussprache fort. Als erster nach der 
Pause erhält Unionsfreund Kolbe das Wort.

( K a f f e e p a u s e )
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Jetzt hat das Wort Unionsfreund 
Lothar Kolbe.

Unionsfreund Lothar K o l b e  :

Liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Hauptvorstandes an den 14« Parteitag konnte von 
Unionsfreund Gotting festgestellt werden, daß unser sozialpoli
tisches Programm mit seinem Kernstück, dem Wohnungsbau, millio
nenfach Freude und neues Lebensgefühl bedeutet. Damit verbinden 
sich Vertäuen, Zukunftsgewißheit und bewußt gelebte Zugehörig
keit zu unserer Gesellschaft in dem Wissen, Sozialismus, das 
ist Humanismus in Aktion.

Als Handwerker und Vorsitzender einer Genossenschaft des Bau
nebenhandwerks erlebe ich im täglichen Ablauf des Arbeitspro
zesses die beglückende Richtigkeit dieser Aufgabe. Ist doch ge
rade das Handwerk mit seinen vielen Berufszweigen besonders 
dazu aufgerufen, unseren Bürgern in allen ihren Lebensberei
chen dienlich zu sein.

Die Bilanz, die unser 14. Parteitag im Hinblick auf die Arbeit 
im Bereich des Hadnwerks ziehen konnte, und die Orientierung, 
die er uns Handwerkern, die wir in der Christlich-Demokratischen 
Union unsere politische Heimat gefunden haben, für den weiteren 
Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft gegeben 
hat, weisen nach, daß das gesellschaftliche Ansehen des Hand
werks in erster Linie darauf beruht, was es an Leistungen und 
wie es diese Leistungen unserer sozialistischen Gesellschaft 
gibt.

Messen wir mit dieser Elle die Arbeitsergebnisse in unserer 
PGH, so werden uns Konsequenz, Planmäßigkeit und unbeirrbare
Zielstrebigkeit, welches nur sozialistischer Arbeitsweise



Be/s 48

entspringt, bewußt. Ich möchte sie deshalb auf der Grundlage 
des soeben Gesagten mit einigen Ergebnissen und Problemen unserer 
Arbeit vertraut machen, die Ihnen aufzeigen sollen, wie sich die 
Umsetzu^ng der politisch-ideologischen Arbeit in unserer PGH 
auf die ökonomische Praxis ausgewirkt hat, weil davon letztlich 
- und das halten wir unseren Mitglieder stets vor Augen - ab
hängt und nur das zählt, was unter dem Strich am an volkswirt
schaftlichem Nutzen herauskommt und dazu beiträgt, unser mate
rielles und kulturelles Lebensniveau ständig weiter zu erhöhen.

Deshalb sind wir stets davon ausgegangen, daß es seit eh und je 
die Hauptaufgabe des Handwerks war, die Bevölkerung mit Repa
ratur- und Dienstleistungen im umfassenden Sinne zu versorgen.
Das haben wir getan, und wir haben auch unsere Anerkennung ge
funden. So wurden wir zum Beispiel in diesem Jahr als "Beste

6PGH des Bauhandwerks" mit der Ehrenfahne der Handwrkskammer 
Halle vom Bezirkswirtschaftsrat und der Handwerkskammer ausge
zeichnet, weil wir im Ringen um hohe Arbeitsergebnisse und 
weiterer ökonomischer Kennziffern die besten Leistungen zu 
Ehren des 60. Jahrestages des Roten Oktobers im Wettbewerb er
bracht haben.

49
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Und wir bekennen es ehrlich, daß es gerade dieser sehr straff 
geführte Wettbewerb war, der uns einen großen Schritt in unseren 
Bemühungen zur bedarfsgerechten Abdeckung der Werterhaltungs
und Modernisierungsaufgaben für den Bevö^kerungsbedarf nach 
vorn gebracht hat. Dieser Weg war nicht immer leicht, aber wir 
haben rechtzeitig erkannt, daß wir mehr tun müssen als normaler
weise mit dem herkömmlichen Klein-Klein möglich ist. Die Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Bürger 
steht im Mittelpunkt des Handäins zu stellen, ist nämlich eine 
Entscheidung, die bei manchen Handwerkkollegen, aber nicht nur 
bei ihnen, ständig neue Konflikte hervorruft; Konflikte, die 
sich ergeben aus dem, was beispielsweise für sie lukrativ ist 
und aus dem, was vorrangig der Bevölkerung nutzt, oder Konflikte 
bei der Entscheidung, vorrangig den Weg der intensiven fcder 
extensiven Leistungsentwicklung zu gehen.

Diese Konflikte müssen immer wieder aufs neue zu Gunsten der 
bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung entschieden werden. 
Das verlangt ein hohes Maß staatsbürgerlichen Verantwortungs
bewußtseins, und ich bin mir bewußt, daß es gerade für mich 
als Staatsbürger christlichen Glaubens aus der Grundhaltung 
unserer christlichen Ethik und sittlich-moralischen Werte 
heraus Pflichtist, meinen Mitarbeitern dabei als Handwerks
kollege und sozialistischer Leiter kameradschaftlich zu helfen 
und somit diesen Ansprüchen immer besser gerecht zu werden.

Nie zuvor wetteiferten wir in unserer PGH in solcher Tiefe 
und Breite um hohe Leistungen, wie äie zu Ehren des 60. Jahres
tages des Roten Oktobers geleistet wurden. Die persönlich
keitsfördernden Werte des Wettbewerbs waren dabei wertvolle 
Bindeglieder zur geistigen Erfassung der gestellten Aufgaben 
und Ziele, äamit ist auch der Stellenwert unserer Handwerks
arbeit zur Absicherung höherer Leistungen für die Bevölkerung, 
die wir nicht nur unter betrieblichen Aspekten sehen, sondern 
in den Blickpunkt der gesamten volkswirtschaftlichen Arbeit 
stellen, jedem unserer Mitglieder zur Kenntnis gebracht.
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Die Bindung des einzelnen an die Gesellschaft und ihre Erforder
nisse, die Bindung an das Kollektiv und die Beziehungen zum 
Kollektiv wirken im Zusammenleben, im Arbeitserleben, als stän
diger Lern- und Bildungsprozeß und sind somit eine gewichtige 
Komponente des Bewußtseins und der Anschauung der Welt, unserer 
Sozialistischenn Welt, Für mich als Christ ist hierin aber auch 
der Gleichklang vernehmbar, der mir christliche Verhaltens
normen und staatliche Politik gleichermaßen begreiflich machen.

So absolut gesagt trifft es jedoch nicht ganz die gesellschaft
liche Wirklichkeit. Auch in unserer PGH gibt es Gleichgültigkeit 
oder Sinnloses aggressives Verhalten einzelner. Noch immer wird 
manche Mühe und gute Arbeit nicht immer gleich nach ihren Er
fordernissen erkannt. Deshalb darf sozialistische Lebens- und 
Verhaltsnwesie und ihre Umsetzung in die Praxis nicht nur verbal 
deklariert werden. Sie braucht das ständige Beispiel, die 
Erziehung am Konkreten. Die Herausbildung einer neuen gesell
schaftlichen Moral wird somit zum aktiven Anliegen aller. So 
aufgefaßt, liebe Freunde, wurde unser sozialistischer Wettbe
werb eine Schule der Erziehung am Konkreten.

Die vielen Initiativen, mit denen unsere Brigade im Rahmen 
des Wettbewerbes älteren und kranken Bürgern durch kostenlose 
Instandsethungsarbeiten von Wohnungen eine nfcätige Hilfe leiste
ten, haben nicht nur einen materiellen Wert, sondern sie sind 
fortwirkendes Beispiel von neuen Wertvorstellungen in den Be- 
ziehu gen von Mensch zu Mensch. Sie sind für mich als Christ 
ein Wertmittel für sittlich-moralische Werte, wie wir sie nur 
in einem sozialistischen Staat in solcher Breite und Tiefe 
finden können.

Aber auch die Konsumgüterideologie, die in kapitalistischen 
Ländern den Mensch ständig zum Verbraucher neuer Produkte 
manipuliert, wird von einer WertVorstellung getragen, die sich 
in den Werbeslogan "Haste was, dann biste was" enthüllt. Das ist
nicht unser Streben. Es soll nicht verleugnet werden, daß es 
auch in unserem Lande noch manchen Bürger, der nach diesen 
Statussymbolen spielt und sich aus Geltungstrieben zu funk
tionslosen ästhetischen Ungereimtheiten hinreißen läßt.
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Sie reden von einer Konsumgüterideologie, die nichts mit der 
Orientierung auf den breiten Bevölkerungsbedarf und der damit 
verbundenen Fürsorge um das Wohl der Bürger zu tunhat. Aber 
bei den Bedarfsgütern und Bauleistungen, die auch wir Handwerker 
in unserer PGH produzieren, geht es vielmehr um das»Maßvolle, 
um die Angemessenheit gegenüber den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Familie und der Gesellschaft. Es geht aber auch um die 
Zurückhaltung gegenüber erkannter volkswirtschaftlicher Nutz
losigkeit und Verschwendung.

Die Früchte unserer Handwerksarbeit legen wir in den großen 
Tippf unserer Republik, damit sie nach Plan und Gesetz, nach 
sozialistischen Maximen von uns allen genossen werden. Auf 
dieser Grundlage unseres Wettbewerbes, der auf den vielseitigen 
Erfahrungen der Besten unserer PGH mnnfitomra aufgebaut ist, führen 
wir zu Ehren des 30. Jahrestages unserer Republik den Wettbe
werb mit neuen, höheren Zielsetzungen weiter.

Es liefet im Wesen der sozialistischen Gesellschaft, daß wir 
immer wieder höhere Ansprüche an unser Leben stellen. Gleichzeitig 
besteht einer ihrer Vorzüge darin, daß geistigen und materiellen 
Potenzen dafür erschlossen werden können. Es gereicht unserer 
PGH zur Ehre, daß wir federführend für die Produktionsgenossen
schaften des Bauwesens unseres Bezireks mit 30 guten Handwerker
taten den Wettbewerbsaufruf erarbeitet haben.

Da jeder Weg zu neuen Höhen beim jeweils erreichten Ausgangs
punkt beginnt, richten wir in unserer PGH natürlich zuerst 
die Anstrengungen darauf, jetzt den notwendigen und auch mög
lichen Le istungsZuwachs zusichern. Es entspricht den Maximen 
und Vorstellungen unserer sozialistischen Lebensweise und Wert
orientierung.

-53-
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Sie wachsen in uns und mit uns, sie werden produziert durch den 
Fortschritt der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Es 
liegt aber an uns, ihr Tempo zu bestimmen«. Deshalb, liebe Unions
freunde, betrachten Sie meine Ausführungen nicht für den eigenen 
Gebrauch, sondern ich habe sie allen meinen Freunden und nicht 
nur diesen hier dargelegt. Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Carl Ordnung.

Unionsfreund Carl O r d n u n g  :

Liebe Freunde!

Die positive Einschätzung der Arbeit der Christlichen Friedens
konferenz im Bericht unseres Vorsitzenden ermutigt mich dazu, 
ein paar Informationen über diese Arbeit zu geben. Ich halte 
das aus zwei Gründen für nützlich, einmal deshalb, weil sich in 
der CFK-Arbeit im gewissen Sinne die Gesprächslage in unseren 
Kirchen zu politischen Grundfragen widerspiegelt, und darum zu 
wissen, ist wichtig für uns, zum anderen darum, weil zahlreiche 
Unionsfreunde ¥on Anfang an die Arbeit der Christlichen Friedens
konferenz aktiv unterstützten.

Wenn man über diese Arbeit s pricht, dann zieht man gleichsam eine 
Bilanz der Arbeit dieser Unionsfreunde. Wir haben am 24. und 25. 
November unsere diesjährige Regionalkonferenz in Berlin durchge
führt, an der über 100 Freunde und Mitarbeiter der Christlichen 
Friedenskonferenz aus der DDR teilnahmen, zu der aber auch mehr 
als 10 ausländische Gäste gekommen sind, unter ihnen beispiels
weise der Generalsekretär der CFK, Bischof Dr. Toth aus Ungarn, 
der Vizepräsident der CFK, Propst Dr. Machaiski aus der BRD, 
der stellvertretende Generalsekretär der CFK, Dr. Schowarski aus 
der Tschechoslowakei, der Exarch der Moskauer Patriarcharts für 
Mitteleuropa, Metropolit Philaret, und andere Freund aus der 
BRD, aus Y/estberlin und Österreich. Ich erwähne das deswegen, 
weil ich meine, daß diese große ausländische Beteiligung etwas
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von der Wertschätzung und der Anerkennung zeigt, deren sich die 
CFK-Arbeit in der DDR auch bei kirchlichen und christlichen Krei
sen unserer Nachbarländer erfreut.

Bischof Dr. Toth hat ein grundlegendes Referat gehalten und dabei 
die Bedeutung unterstriehen, die das wichtigste geschichtliche 
Ereignis unseres Jahrhunderts, die Große Sozialistische Oktober
revolution, gerade für den christlichen Friedensdienst besitzt* 
und die Konferenz - das wurde schon gesagt - hat sich einmütig 
für die neuen Abrüstungsinitiativen der Sowjetunion ausgesprochene

Gestatten Sie mir, drei Dinge hier noch vor Ihnen informatorisch 
auszubreiteno

1. Im Gegensatz zu den Kirchen in den anderen sozialistischen 
Staaten arbeitet die Kirche in der DDR noch nicht institutionell 
in der Christlichen Friedenskonferenz mit» Trotzdem muß der po
sitiven Einschätzung von Unionsfreund Gotting voll zugestimmt 
werden; im Blick auf den Friedensdienst haben sich große Y/and- 
lungen in unseren Kirchen vollzogen. Das zeigt sich unter ande
rem darin, daß die Zusammenarbeit und der Gedankenaustausch 
zwischen der Christlichen Friedenskonferenz und Vertretern des 
Kirchenbundes im letzten Jahr sachliche5nd konstruktiver gewor
den isto Wir haben beispielsweise zwei Seminare, eins zur Vor
bereitung und eins zur Auswertung des Moskauer V/eltkongresses 
religöser Friedenskräfte durchgeführt* und dort haben jeweils 
führende Vertreter des Kirchenbundes, Propst Dr. Falke und Frau 
Oberkirchenrätin Lewek nicht nur teilgenommen, sondern weiter
führende und anregende Referate gehalten.

Im Juni hat der Regionalausschuß ein Gespräch mit Mitarbeitern 
des Sekretariats des Kirchenbundes geführt, und zwar über die 

Ŝfogmäbe11 Erziehung zum Frieden", die der Kirchenbund vor 
einem Jahr herausgegeben hat. Wir haben in der Regionalkonferenz 
darüber gesprochen, wie wir diese Zusammenarbeit weiterführen 
und vertiefen können. Wir haben uns dabei aber natürlich auch 
mit Fragen auseinandersetzen müssen, die manchmal von den Kir
chenleitungen im Blick auf die Christliche Friedenksonferenz 
gestellt werden. Eine solcher Frage ist: "Wozu denn die CFK
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heute noch nötig sei?" Man sagt, vor 20 Jahren habe man Ver
ständnis dafür gehabt^ damals hätten die Kirchen ihre Friedens- 
verantwortung noch nicht erkannt, aber inzwischen haben sie diese 
Verantwortung erkannt, inzwischen nehmen sie Stellung zur Ab
rüstung, zum Anti-Rassismusprogramm und zu anderen Fragen - wo
zu noch eine Christliche Friedenskonferenz. So positiv, wie ich 
das eben sagte, einerseits diese Entwicklung in den Kirchen zu 
werten ist und auch die Tatsache, daß man zu dieser Frage Stellung 
nimmt, so wird man andererseits nicht übersehen dürfen, daß die 
Friedensaussagen unserer Kirchen zwar im großen und ganzen vom 
guten Willen getragen sind, aber doch relativ allgemein bleiben, 
oft politisch xhgx sehr vage sind, und wir machen die Erahrungen, 
daß sie kaum wirkliche Impulse für ein konkretes Friedensengage
ment ergeben. Das hängt damit zusammen, daß diese Stellungnahmen 
der Kirchen oft von einer neutralistischen Position aus gemacht 
werden, so beispielsweise, als ab alle Staaten der Welt sich 
gleichermaßen anregen lassen, als ob sie sich für die Abrüstungs
vorschläge ausgesprochen haben oder ob sie diese abgelehnt haben. 
Sem gegenüber beweist die Christliche Friedenskonferenz auf Grund 
der zwanzigjährigen Erfahrungen, daß der Frieden nicht durch all
gemeine Erklärungen von einer vermeintlichen neutralen Position 
her gefördert werden kann, sondern daß der Frieden erkämpft wer
den muß, daß er Engagement und persönliche Opfer fordert, daß 
der Friedensdienst Parteilichkeit einschließt, Parteilichkeit 
gegen jene Kräfte, die den Frieden gefährden, weil sie am Alten 
und Überholten festhalten, und ich glaube, daß macht die Arbeit 
der Christlichen Friedenskonferenz im Gespräch uns gegenüber 
unseren Kirchen heute mindestens ebenso notwendig wie vor 20 
Jahreno

Zweitens. Ein besonders positives Bild konnten #ir auf unserer 
Regionalkonferenz zeigen von der Basisarbeit der CFK. Seit Jah
ren wächst die Zahl der Gerneindex-araveranstaltungen, die von der 
CFK durchgeführt werden. Ungefähr 120 Gemeindepfarrer in der DDR 
arbeiten in der CFK mit. Es gibt vier Gemeinden, die durch Be
schluß des Eirchengemeindevorstands kooperativ in der Christlichen 
Friedenskonferenz mitarbeiten, und wir haben 10 aktive Studien
gruppen in der DDR0 Von dieser Basisarbeit geht mehr und mehr 
eine Auswirkung auf die Kirchenleitungen sozusagen von unten aus. 
Um nur zwei Beispiele zu nennen. Eine unserer Studiengruppen
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hat die Erklärung der CFK über die Neutronenbombe ihrer Kirchen
leitung ges chickt, und sie auf gefordert, sich dieser Erklärung 
anzuschließen war nicht, daß die Kirchenleitung sich angeschlos
sen hat, aber die CFK zu einem Gespräch eingeladen hat,, Das Ge
spräch soll fortgesetzt werden* Oder ein anderer Fall, daß die 
Kirchenältesten spontan von sich aus Vertretern der Kirchenlei
tungen gegenüber gesagt haben, für wie wichtig sie die koopera
tive Mitarbeit in der Christlichen Friedenskonferenz hielten.

Ich kann mit Freude sagen, daß gerade auf dem Gebiet der Basis
aktivitäten die Aktivität der Mitglieder unserer Partei besonders 
groß ist0 Ich denke, das ist kein Zufall* Dazu zählen wir unsere 
Hauptaufgabe in der politisch-ideologisohen Arbeit mit den Kirch
gemeinden, Vorständen und Räten, mit den Gemeindepfarrern und 
anderen kirchlichen Aktiven Christlicher Bürger. 75 ^roÄzent der 
bei uns mitarbeitenden Gemeindepfarrer sind Mitglieder unserer 
Partei* Die vier von mir erwähnten Mitgliedsgemeinden der CFK 
werden alle von vier Unionsfreunden Pfarrer geleitet* Auch in 
der Studienarbeit sind Unionsfreunde sehr aktiv*

Wir haben auf unserer Konferenz einen Regionalausschuß gewählt. 
Unter 20 Mitgliedern des Ausschusses sind 8 Unionsfreunde*
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Drittens: Ein Thema solcher Basisarbeit und Gemeindeveranstal
tungen ist neben der Abrüstung immer wieder auch die Präge der 
internationalen Solidarität. Wir haben gerade im vergangenen Jahr 
eine Vielzahl von Informationsabenden und Pürbittegottesdiensten 
abhalten können, etwa für die I&xxhh Wilmington 10, für die 
Patrioten in Chile, für die Kämpfer gegen Rassismus und Apart
heid im südlichen Afrika. Unsere Studiengruppe Antirassismus 
in der Oberlausitz hat jetzt eine Dokumentation zur augenblick
lichen Lage in ^Namibia bereitgestellt, die zur Information in 
sächsichen Kirchgemeinden verwendet werden soll.

Friede, liebe Freunde, das haben wir erkannt, ist die globale 
Frage unserer Zeit. Und wirksames Friedensengagement setzt ein 
Wissen um diesen globalen Aspekt, also um internationale Zusammen
hänge voraus. In der CFK hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
daß das ’Wichtigste, was ein Bürger der DDR für den Weltfrieden 
tun kann, sein Beitrag zur politisch-moralischen und ökonomischen 
Stärkung unserer Republik ist.

Aber wir haben gleichzeitig die Erfahrung gemacht, daß Informatio
nen über internationale Zusammenhänge von dieser Hauptaufgabe 
nicht a b l e n k e n , s o n d e r n  daß sie geradezu helfen, den Zu
sammenhang zwischen Stärkung des Sozialismus undSicherung des 
Weltfriedens deutlicher zu erkennen. Eine große Hilfe beim Er
fassen solcher internationalen Zusammenhänge ist nun die persön
liche Begegnung mit progressiven Christen aus dem Ausland, und 
solche persönlichesn Begegnungen werden bei vielen Solidaritäts- 
ver^anstaltungen vermittelt.

Umgekehrt lehrt uns diese internationale Solidarität auch ganz 
neu den Wert und die Wxxksxxks Wichtigkeit der Zusammenarbeit 
mit marxistischen Freunden schätzen und begreifen. Der politi
sche Eindruck, den das Wort des chilenischen Genossen bei allen 
CFK—Mitgliedern hinter lassen hat, auf das der Freund Kerst bereits 
hingewiesen hat, liegt gerade darin, daß hier ein Marxist, der 
zur Allende-Regierung gehörte, der in diesem schrecklichen kxxKt 
KZ Dawson saß und dort die Solidarität eines katholischen Prie
sters erfahren hat, daß dieser Marxist davon berichtete, wie man
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dort auch - und die Bibel war das einzige Buch, was sie dort 
bekamen - die Bibel las. Und er rief uns als Christen zu: Ich 
kann Euch sagen, die Bibel ist nicht nur die beschriebene Wahr
heit, sondern in manchen Gelegenheit ein guter Genosse.

Ein solches Erlebnis hilft mit, das Bewußtsein internationaler 
Solidarität zu fördern und hilft auch,die Rolle, die Marxisten 
und Kommunisten im weltweiten Friedenskampf spielen, begreifen. 
Wenn der 14. Parteitag die führende Rolle der Arbeiterklasse 
und der sozialistischen Staaten nicht nur beim Aufbau des Sozia
lismus, sondern auch bei der Sicherung des Weltfriedens unter
strichen hat, dann ist das eine Aussage, die wegweisend auch von 
uns in der Christlichen Friedenskonferenz empfangen wird.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Ruth Merkel. Ihr folgt Unions
freund Könitzer.

Unionsfreundin Ruth M e r k e l  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Ausgehend von den Ergebnissen unseres 14. Parteitages haben wir 
uns in unserer Ortsgruppe Milkersdorf im Kreisverband Cottbus/ 
Land Gedanken gemacht, wie wir der erwarteten höheren Qualität 
unserer Mitverantwortung gerecht werden können. Bei der Beratung 
von neuen Initiativen zur allseitigen Stärkung unseres sozia
listischen Vaterlandes nehmen Probleme der von mir geleiteten 
Milchviehanlage einen bedeutenden Raum ein. Das ergibt sich aus 
der Tatsache, daß weitere Unionsfreunde z.B. als Schichtleiter, 
als Anlagenelektriker oder als Futterbrigadier -unmittelbaren An
teil an der Planerfüllung haben.

In der Entschließung des 14. Parteitages wird es als Ausdruck 
von Bauernfleiß und Bauernehre bezeichnet, ständig mehr, besser
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und billiger landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen.

Ich bin dankbar dafür, daß ich in unserer CDU-Ortsgruppe einen 
guten Rückhalt habe, wenn wir durch Diskussion politisch-ideolo
gischer Prägen zunächst Klarheit in den Köpfen schaffen. So war 
es, als wir den Kampf um den Titel ’’Kollektiv der sozialistischen 
Arbeit aufnahmen", mit dem wir nun, anläßlich des 60. Jahrestage®: 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, ausgezeichnet wur
den. So war das auch jetzt, wo wir um eine hohe Planerfüllung 
kämpfen, um einen guten Planstart 1978 vorzubereiten und unsere 
Wettbewerbsziele zum 30. Jahrestag der GrunaLng der DDR festzu— 
legen.

Bis Ende November haben äk wir den Milchplan anteilmäßig mit 
109 Prozent erfüllt und haben uns das Ziel gestellt, bis zum 
Jahresende 110 Prozent zu erreichen. Das zu schaffen war nicht 
leicht. Es fehlen tins in der Genossenschaft 664 Tonnen Konzentrat
futter. Also kam es darauf an, zu beraten, wie wir das reichlich 
vorhandene Grundfutter und das wenige Konzentratfutter mit höch
stem Nutzeffekt einsetzen. Wir mußten uns zunächst mit der Forde
rung auseinandersetzen, doch auch in diesem Jahr wieder Getreide 
für Futterzwecke zu impotieren. Wir haben erklärt: Es ist reich
lich Grünfutter gewachsen, es konnte viel Silage hergestellt 
werden, die Getreideerträge und die Qualität des Getreides er
fordert aber, haushälterisch damit umzugehen. Das heißt, es ist 
als Brotgetreide und für die Fütterung bei Hühnern und Schweinen 
einzusetzen. Das haben unsere Mitarbeiter verstanden.

Wir haben festgelegt, die drei Arten von Silage in der Reihen
folge bzw. in der Mischung so einzusetzen, daß sie gern gefressen 
werden und der Nachteil von Silage mit schlechter Qualität durch 
solche mit besserer Qualität m±± möglichst ausgeglichen wird.

Um noch bessere Ergebnisse zu erreichen, wurde, ausgehend von 
der Diskussion in unserer Ortsgruppe, an die zuständigen Organe 
ein Vorschlag unterbreitet. Bei uns erreicht die Silage, bedingt 
durch die natürlichen Bedingungen und die Tatsache, daß bessere 
Böden für den Gemüsenanbau genutzt werden müssen, keine besonders
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gute Qualität, d.h., die Verdaulichkeit liegt nur bei 63 %. Wir 
habejj angeregt, zu ermöglichen, Grundfutter über Preisgrenzen 
hinweg auszutauschen, damit wir die Leistungsfähigkeit unserer 
Kühe noch besser ausnutzen können. Das Konzentratfutter in Form 
von Mischfutterpellets (?) füttern wir im Futterbewertungssystem 
(?) und setzen es streng nach Leistling ein. Das heißt: Kühe mit 
19 bis 20 Liter Tagesleistung bekommen zweimal zwei Kilo, solche 
mit nur 10 Kilo Leistung nur zweimal ein Kilo. DaS alles er
fordert natürlich sehr gewissenhafte Arbeit, exakte Führung des 
Futterbuches, Einhaltung der täglichen Rationsberechnung nach 
dem Futterbewertungssystem und Entscheidungsfreudigkeit, wenn 
festgestellt wird, daß nicht die erwartete Leistung kommt.

Durch die konsequente is s  Anwendung des DDR-Futterbewertungs- 
systems haben wir den Aufwand von 76 kg enegetischen Futterein
heiten Rind pro Liter Milch im zweiten Quartal auf 74 kg im 
dritten Quartal gesenkt, und jetzt arbeiten wir nach der Planzahl 
für 1978, nämlich mit 70 kg pro Liter Milch auszukommen.

Auch bei den anderen Kennziffern visieren wir den Plan 1978 an. 
Wir haben die Zwischentragezeiten auf 82 Tage gesenkt gegenüber 
dem Plan von 90 und die Rastzeit auf 53 Tage gegenüber 60. Damit 
haben wir Reserven erschlossen, die uns noch mehr Milch bringen.

61
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Auch mit 0,3 °h Kuhverlusten haben wir gegenüber der Plankenn
ziffer von 1 % ein gutes Ergebnis. Große Bedeutung hat unser 
Kampf um geringe Kälberverluste. Mit 2,3 % liegen wir deutlich 
unter dem Plan von 4,5 $>.

Um das zu erreichen, habe ich meinen Mitarbeitern die Erkenntnis 
vermittelt, daß uns mit jedem Kalb nicht nur ein zukünftiger 
Milch- und Eleischlieferant verlorengeht, sondern daß mit jedem 
verendeten Tier auch Putter nutzlus vergeudet worden ist. Diese 
Erkenntnis hat dabei geholfen, die Erfahrung bei uns zu nutzen, 
die die Agrarwissenschaftliche Gesellschaft in einer Beratung 
vermittelt hat. Danach tränken wir die Kälber regelmäßig alle 
acht Stunden und erreichen eine bessere Stabilität und höhere 
Zunahmen in den ersten Lebenstagen. Während wir vorher nur 
50 % der 10 Tage alten Kälber auf 40 kg brachten, schaffen wir 
das jetzt bei allen. Mit diesem Ergebnis wollen wir uns auch 
als gute Vertragspartner der Jungrinderaufzuchtanlage Radens
dorf (?), mit 15 600 Tieren die größte im Bezirk Cottbus, erwei
sen.

Ich denke, solche Ergebnisse sind eine gute Grundlage für die 
erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben, die uns der 14. Parteitag 
gestellt hat und die es jetzt im Wettbewerb zum 30. Jahrestag 
der DDR weiter auszubauen gilt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Jetzt bitte ich Unionsfreund Konitzer, das Wort zu nehmen. Ihm 
folgt Unionsfreund Hand Koch.
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Unionsfreund Paul K o n i t z e r :

Liebe Preunde!
Bei der Vorbereitung und Durchführung unserer 13. Bezirksdele
giertenkonferenz und des 14. Parteitages haben wir mit Preude 
erlebt, wie groß die richtige geistige Bereitschaft, aber auch 
die Tatbereitschaft unserer Mitglieder ist, wenn es darum 
geht, der Mitverantwortung in Beruf und Gesellschaft gerecht 
zu werden. Auf dieser festen Grundlage - davon sind wir über
zeugt - wird es uns im Bezirksverband Halle gelingen, der 
vom 14. Parteitag geforderten neuen Qualität unserer Mitver
antwortung in den Jahreshauptversammlungen und den Programmen 
zum Volkswirtschaftsplan 1978 sichtbaren Ausdruck zu geben.
Dabei wissen wir, daß diese nenie Qualität natürlich erst mit 
der Erfüllung der Programme, an denen jedes Mitglied beteiligt 
ist, wirksam werden kann und muß.

In der Entschließung des 14. Parteitages heißt es: "Das politi
sche Wirken der CDU ist auf die Erfüllung der Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik gerichtet. Es 
geht um ein stabiles und dynamisches Wirtschaftswachstum durch 
hohe ökonomische Leistungen." Das wollen wir, verehrte Unions
freunde, und daher stellen wir höhere Anforderungen an die 
Qualität und Aussagekraft der Ortsgruppenprogramme zum Volks
wirtschafttsplan 1978. Wir sind der Meinung, daß dabei in unserem 
Bezirksverband und in unseren Kreisverbänden folgende Schwer
punkte der Parteiarbeit inhaltlich und leitungsmäßig zu bewälti 
gen sind:

Erstens: Es muß der enge Zusammenhang zwischen der langfristigen 
Auswertung unseres 14. Parteitages und der Vorbereitung des 
30. Jahrestages der DDE entsprechend der Orientierung des 7. 
Plenums des ZK der SED deutlich gemacht werden.

Zweitens: Unsere Mitglieder sind so zu befähigen, daß sie ihren 
Beitrag zur Planerfüllung 1978 sachkundig und bewußt am Arbeits
platz und im Wohngebiet zu leisten vermögen. Klar und verstand-
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lieh sind auch dem letzten Mitglied die Grund fragen der Politik 
und Moral der Arbeiterklasse und der Politik unseres Staates 
zu erläutern. Jeder Unionsfreund ist zur Mitarbeit zu gewinnen.

Drittens: Die Programme unserer Ortsgruppen zum Volkswirt- 
schaftsplan dürfen keinesfalls formalistisch aufgestellt werden. 
Sie dürfen nicht eine bloße Zusammenfassung von Aktivitäten und 
Verpflichtungen sein. Dein, es muß gelingen, jede Verpflichtung 
zu einem gezielten Beitrag bei der Realisierung und Überbietung 
der volkswirtschaftlichen Planaufgaben werden zu lassen.

Im sozialistischen Wettbewerb der Betriebe orientieren wir des
halb gezielt auf solche Aufgaben wie Vertiefung der Intensivie
rung, Ausschöpfung aller Möglichkeiten der sozialistischen 
Rationalisierung, insbesondere durch Erhöhung der Anzahl und 
Verbesserung der Qualität der Neuerervorschläge, Auslastung der 
Grundmittel und der Arbeitszeit, Erhöhung der Effektivität beim 
Einsatz von Ortsgruppen und Material sowie Gewinnung und Erwei
terung des Einsatzes von Sekundärrohstoffen, Beschleunigung 
der Überführung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse in die 
Produktionspraxis und nicht zuletzt auch auf Probleme der 
Kostensenkung, der Sparsamkeit und der Einhaltung der Normen 
sozialistischer Arbeitsdisziplin.

Eine der Möglichkeiten, wie sich solche Initiativen im Orts
gruppenprogramm niederschlagen können, zeigt beispielsweise 
der persönlich schöpferische Plan unseres Unionsfreundes Werner 
Lorenz aus dem Kreisverband Hohenmölsen, der als Hauptinhalt 
Überbietung der Planaufgaben bei Abraum/, Kohle, Kies und Ton 
hat. Er verpflichtete sich, in Zusammenarbeit mit dem Natur
steinkombinat Halle für die Bauwirtschaft 50 000 t Kies im Jahre 
1978 zusätzlich bereitzustellen. Diesen Plan haben wir wegen 
seiner ve hervorragenden Beispielwirkung im "Neuen Weg" publi
ziert und den Kreisvorständen zur Kenntnis gegeben, um allen 
Ortsgruppen die Möglichkeit zu bieten, solche guten Erfahrungen 
zu verallgemeinern und schöpferisch für die Erarbeitung ihrer 
Programme anzuwenden.
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Unser 14. Parteitag hat den Bitterfelder Unionsfreunden, die in 
der Wirtschaft tätig sind, starke Impulse für den Wettbewerb 
am Arbeitsplatz gegeben, Sie wurden bestätigt, auf dem bewährten 
Weg der Intensivierung, der Rationalisierung und der persön
lichen Beteiligung am Neuererwesen fortzufahren, neue Initiati
ven auszuwägen und wertvolle Ergebnisse zu erschließen.

Das von unserem Ereund Presse (?) geleitete Kollektiv im Elektro
chemischen Kombinat Bitterfeld wird 1978 wiederum einen hohen 
Zuwachs an PVC-Rohren realisieren. Bereits in diesem Planjahr 
ist es gelungen, die Arbeitsproduktivität um 70 % und die Waren
produktion um 40 % zu steigern. Im kommenden Jahr wird durch 
seine Initiative die Leistung der Kollektive in beiden Positio
nen noch einmal um etwa BE#® ein Drittel steigen.

Große Bedeutung kommt unserer Auffassung nach dem "Mach mit!"- 
Wettbewerb der Nationalen Front zu. Hier geht es um neue kon
krete, abrechenbare Verpflichtungen zur Realisierung der 
in den Angebotskatalogen der örtlichen Organe der Staatsmacht 
enthaltenen wirksamen Aufgaben. Unsere Freunde werden dabei 
auf die Kernprobleme und Vorhaben des öffentlichen Volkswirt
schaft splanes konzentriert. Im Vordergrund stehen dabei die 
Modernisierung und Werterhaltung der Wohnräume, die Renovie
rung von Wohnungen älterer Bürger sowie die Pflege der öffent
lichen Anlagen, Einrichtungen und Gebäude unter Ausschöpfung 
aller territorialen Möglichkeiten und Reserven. Einen besonders 
hohen Wert messen wir dem verstärkten Engagement auf dem Gebiet 
der Nachbarschaftshilfe zu, weil uns hier in umfassender Weise 
ermöglicht wird, dem vom christlichen Ethos geforderten Dienst 
am Menschen zu entsprechen.

In diesem Zusammenhang, liebe Freunde, geht es uns auch darum, 
den Beitrag zur Ausgestaltung des geistig-kulturellen Lebens 
in unseren Städten und Gemeinden zu erhöhen. Die diesbezüglich 
bereits vorhandenen sehr guten Ansätze und Initiativen in den 
Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes werden wir weiter fördern 
und ausbauen, um so die Überlegenheit unserer sozialistischen
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Kultur über die dekadente bürgerliche Kultur und Lebensweise 
immer besser nachzuweisen. Das Ergebnis einer solchen Vorberei
tung der Jahreshauptversammlungen und der Ortsgruppenprogramme 
wird sein, daß sich das in Vorbereitung und Durchführung der 
Bezirksdelegiertenkonferenz und des Parteitages gewachsene 
staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Mitglieder in einer neuen, 
höheren Qualität zeigt und daß erneut der Beweis erbracht wird: 
Wir christlichen Demokraten stehen auch weiterhin auf der Höhe 
der Zeit! An den guten Taten für unsere gemeinsame sozialistische 
Sache wird deutlich: Unsere Ereunde erkennen immer besser, daß 
sie durch ihre Taten im sozialistischen Wettbewerb ihrer 
Betriebe, aber auch ihrer Städte und Gemeinden am besten zur 
Stärkung unseres sozialistischen Staates beitragen, des Staates, 
der ihnen Heimat und gutes Zuhause ist, des Staates, für den 
sich zu arbeiten lohnt.

Das muß sich auch abrechenbar und erfolgreich in den Orts
grupp enprogrammen zeigen, die von den Mitgliedern in Vorberei
tung der JHV beraten und nach erfolgter Abstimmung in den Jah
reshauptversammlungen beschlossen werden.

765/
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So bringen unsere Freunde durch neue Verpflichtungen und Initia
tiven zum Ausdruck, daß die bisher erzielten Ergebnisse in der 
Volkswirtschaft und auf allen anderen Gebieten unserer gesell
schaftlichen Wirksamkeit durchaus übertroffen werden können. 
Zugleich wird auf diese Weise augenscheinlich der Beweis er
bracht, daß die christlichen Demokraten das gesellschaftliche 
Leben mit konzipieren und mit verantworten und - was besonders 
wichtig ist - auch mit verwirklichen.

Mit Genugtuung sehen wir, daß sich in unseren Grundeinheiten 
immer mehr Unionsfreunde ihrer ethischen Verpflichtung , unseren 
Anforderungen gegenüber der sozialistischen Gesellschaft bewußt 
stellen, daß sie durch ihr persönliches Vorbild, dadurch, daß 
bei ihnen Wort und Tat übereinstimmen, auf unsere parteilosen 
christlichen Bürger ausstrahlen und diesen immer wirksamer 
politische Orientierungshilfe geben können. Daher werden wir ±n 
den Jahreshauptversammlungen parteilose Christen einladen und 
ihnen zeigen, wie sich christliche Bürger aus ihrer Mitverant
wortung für das Ganze in ihrer Wirksamkeit bewähren, und wir 
werden sie selbst für die Mitarbeit gewinnen.

So wollen wir gemeinsam, Bezirksverband, Kreisverbände und Orts
gruppenvorstände, in politishher Klarheit und mit konsequenter 
Tatbereitschaft auf der Grundlage des Aufrufes zum 30. Jahrestag 
unserer Republik und des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 
im Jahre 1978 in Fortführung der Auswertung des 14. Parteitages 
die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
sowie die Erarbeitung der Programme zum Volkswirtschaftsplan 
1978 in Angriff nehmen.

Wir tun dies in dem Bewußtsein: Was wir jetzt mit den Jahres
hauptversammlungen 1978 sehen säen, werden wir zum 30. Jahres
tag unserer sozialistischen DDR ernten.

(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Jetzt spricht zuj" uns Freund Hand Koch. Ihm folgt anschließend 
Unionsfreund Werner Wünschmann.
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Unionsfreund Hans K o c h :
Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Unser 14. Parteitag hat für die Arbeit unserer Partei neue Maß
stäbe gesetzt. Höhere Anforderungen werden an jedes Mitglied 
und jeden Vorstand gestellt. Unser Parteivorsitzender hat das 
heute in seinem richtungsweisenden Referat noch einmal in der 
ganzen Bedeutung sichtbar gemacht.

Ich möchte mich in meinem Beitrag mit einigen Problemen der 
Kaderarbeit beschäftigen. Wenn wir von Kaderarbeit sprechen, 
dann müssen wir von der Einheit von politisch-ideologischer, 
politisch-organisatorischer und kaderpolitischer Arbeit ausgehen. 
Die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages durch unsere 
Partei setzt voraus, daß sie über Kader verfügt, die das not
wendige fachliche und politische Wissen, Leitungserfahrungen 
und das Bewußtsein haben, im Auftrag der Partei Punktionen in 
der Partei und in der Gesellschaft zu übernehmen.

iDie Praxis unserer Partei, Kaderentwicklungspläne zu erarbeiten, 
sie ständig zu ergänzen und sie über längere Zeiträume hinweg 
zielstrebig zu verwirklichen, hat sich bewährt. Ich sage das 
auch, wenn es in unserem Bezirk Vorhaben gegeben hat, die dem 
Kaderentwicklungsplan entnommen wurden und nicht alle verwirk
licht werden konnten. Der Beitrag des Unionsfreundes Kind heute 
morgen hat mir für die Arbeit unseres Bezirksverbandes eine 
ganze Reihe guter Anregungen gegeben.

Wir haben in unserem Bezirk die Erfahrung gemacht, daß die 
besten Erfolge die Kreisverbände haben, deren KreisVorstände 
als Kollektiv die Arbeit mit den Kadern als ein Schlüsselproblem 
ihrer Leitungsarbeit betrachten. Das gilt besonders auch für 
die Arbeit mit den Unionsfreunden, die als Abgeordnete oder in 
ehrenamtlichen Staatsfunktionen tätig sind. In unserem Bezirks
verband gefeefe sehen wir darin einen Schwerpunkt der gegenwärtigen 
und auch noch der zukünftigen Arbeit.
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Besonders gute Ergebnisse haben die Kreisverbände Hagenow,
Bützow und Schwerin-Land. Sie arbeiten regelmäßig mit diesen 
Kadern, schätzen gemeinsam mit den örtlichen Staatsorganen ihre 
Arbeit ein und helfen ihnen, in kameradschaftlicher Aussprache 
erst einmal sich selbst real einzuschätzen und aus Schwächen 
oder gar Mängeln die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen. Sie 
geben ihren Abgeordneten und Staatsfunktionären Gelegenheit, 
regelmäßig vor den Kreisvorständen oder vor der Mitgliederver
sammlung über ihre Arbeit zu berichten und ermuntern sie zur 
weiteren Qualifizierung.

Ein wichtiger 'Jfei.1 solcher Qualifizierungsmaßnahmen ist der Besuch 
unserer Zentralen SchulungsStätte durch Unionsfreundinnen und 
Unionsfreunde, die in Wahlfunktionen tätig sind, aber auch durch 
die Unionsfreunde, die für ihren Einsatz darin vorbereitet 
werden. Weitere Qualifizierung heißt auch für viele unserer 
Freunde die Aufnahme eines Fernstudiums auf dem fachlichen Ge
biet, das sie zu verantworten haben, wie Unionsfreund Pauli, 
der nach gründlicher Vorbereitung als stellvertretender Vorsit
zender des Rates des Kreises Bützow tätig wurde, für das Gebiet 
Handel und Versorgung jetzt ein zusätzliches Studium im Binnen
handel aufgenommen hat. Oder wie Unionsfreund Ackerhans, der 
seit Jahren Stadtrat in Bützow ist und über eine gute fachliche 
Qualifikation verfügt, der nun ein Fernstudium an der Fachschule 
für Staats- und Rechtswissenschaft aufgenommen hat.

Unser Bezirkssekretariat unterstützt die KreisVorstände durch 
regelmäßig stattfindende gründliche Gespräche des Bezirksvor
sitzenden und weiterer Mitglieder des Bezirkssekretariats mit 
Kreisvorsitzenden und dem Kreissekretär über den Stand der 
Parteiarbeit im Kreis. Bei diesen in jedem Kreis gesondert ge
führten Gesprächen, für die wir uns immer die genügende Zeit 
lassen, auch die Kaderprobleme zu behandeln, haben wir gute 
Ergenisse erreicht. Dabei sind wir von der Schaffung einer 
disponiblen Kaderreserve ausgegangen.
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Seit Jahren konnten wir auf diese Weise für die Funktion der 
Kreiseekretäre rechtzeitig Unionsfreunde auswählen und sie 
gründlich auf ihre Arbeit vorbereiten. Dabei ist es uns immer 
besser gelungen, Unionsfreunde für dieses Amt zu gewinnen, die 
eine gute Parteiarbeit geleistet haben, die über Leitungserfah
rungen verfügen und einen Fach- oder Hochschulabschluß besitzen. 
Die Möglichkeit, diese Freunde als Ausbildungskader an der Seite 
erfahrener KreisSekretäre ganz praktisch in ihre Arbeit hinein
wachsen zu lassen, hat sich gut bewährt. Ich möchte für diese 
Gelegenheit der Parteiführung den herzlichen Dank sagen.

Jetzt geht es uns darum, die guten Erfahrungen, die wir bei der 
Entwicklung unserer Kreissekretäre haben, auch auf die Gewinnung 
von Unionsfreunden als Kader für den Staatsapparat zu übertragen. 
Wir sind bemüht, durch zielgerichtete Kaderarbeit zu sichern, 
daß wir in den Räten der Kreise, in denen wir bisher nur ehren
amtlich vertreten sind, künftig ein Hauptamtliches Ratsmitglied 
vorschlagen zu können. Seit Monaten schon sind wir dabei, ge
meinsam mit den KreisVorständen die Ratsmitglieder in den Kreisen 
einzuschätzen und für notwendige Neubesetzungen Kader zu ge
winnen.

Für zwei Kreise, in denen Veränderungen notwendig sind, stehen 
vorbereitete Kader zur Verfügung, und weitere Entscheidungen 
werden in den nächsten Tagen festgelegt. Dabei hat es sich be
währt, daß Nachwuehskader gemeinsam mit den Räten der Kreise 
auf ihre Arbeit vorbereitet werden, indem der Besuch der Partei
schule und der Verwaltungsschule abgestimmt wird und möglichst 
die Freunde schon vor ihrer Wahl in die betreffenden staatlichen 
Organe gut in ihre Funktion eingearbeitet werden. Unsere Kreis
vorstände sind dabei, unterstützt durch das Bezirkssekretariat, 
das gleiche bei den Bürgermeistern zu tun. Unser Anliegen ist 
es, für die von uns zu besetzenden Bürgermeisterstellen geeig

nete Kader vorzuschlagen, darüber hinaus weitere Freunde für 
diese Funktion vorzubereiten, um den Räten der Kreise jederzeit
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gut vorbereitete und bewährte Kader für offene Bürgermeister- 
steilen vorschlagen zu können. Hier zeigt sich allerdings, daß 
es nicht immer möglich ist, die bisherigen stellvertretenden 
Bürgermeister, die unserer Partei angehören, zu Bürgermeistern 
zu machen. Viele haben nur noch wenige Jahre bis zur ßante, und 
es sollte unser Anliegen sein, sie für ihre gegenwärtige Punktion 
zu qualifizieren.

In Zukunft wollen wir aber solche Punktionen stärker mit jünge
ren Unionsfreunden besetzen, die dann später in noch verantwort
lichere Punktionen hineinwachsen können.

69
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d
So etwa, wie uns das bei den Stadträten in der Vergangenheit 
schon recht gut gelungen ist, wir haben seit dem 13. Parteitag 
junge, entwicklungsfähige Kader in die Verantwortung gestellt, 
die in der praktischen Arbeit und im Fernstudium sich nicht 
nur das Rüstzeug für ihre jetzige Punktion erwarben, sondern 
auch in einigen Jahren in der Lage sind, die Punktion dines 
Stadtbürgermeisters oder die Punktion eines Mitgliedes des 
Rates des Kreises zu übernehmen.

Über welche hervorragenden Funktionäre und Kader unsere Partei 
verfügt, das hat nach meiner Ansicht heute unsere Freundin 
Merkel hier bewiesen, die in ihrem Diskussionsbeitrag mit 
großer Pachkenntnis, mit politischem Engagement und mit vielen 
klugen Gedanken auch dm® für komplizierte Situationen und mit 
dem notwendigen Selbstvertrauen hier zu uns gesprochen hat.

Wir haben die Erfahrung gemacht, daß es auch in unserem Kreis 
viele fähige Freunde gibt, die für eine übernähme einer Punktion 
im Staatsapparat zu gewinnen sind. Dazu gehört geduldige, 
gründliche Überelgung, Freunde in manuainram welchen Punk
tionen die besten Leistungen für die Gesellschaft vollbringen 
können, und eine gutemPortion Überzeugungsarbeit, denn tüchitge 
Leute - diese Erfahrung haben wir alle gemacht - haben 
zumeist eine gute Betriebsverbundenheit und sind fest in ihrem 
Arbeitskollektiv verankert. Aber gerade da lohnt es sich mit 
ihnen zu arbeiten und gründlich zu diskutieren und mit ihn/en 
gemeinsam ihre Perspektive festzulegen. Ich will nur anmerken, 
daß das Problem der Familie und des Hobbys nicht übersehen 
werden darf.

Gerade das macht es notwendig, liebe Freunde, die Kaderarbeit 
ständig vorausschauend und rechtzeitig zu betreiben. Nur dann 
ist ihr auf Dauer Erfolg ,beschieden, und die Partei kann sowohl 
die ihr angebotenen Positionen besetzen als auch die Verant
wortung für ihre Funktionäre im Staatsapparat voll wahrnehmen. 
Und so wird auch die Kaderarbeit immer wieder Teil unserer 
gesamten politischen Arbeit. So wird sie immer wieder Arbeit 
mit den Menschen und an den Menschen, und sie wird dort
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die größten Erfolge haben, wo sie verbunden ist mit einer guten 
politisch-ideologischen Arbeit der Vorstände und mit einer 
guten Organisation der Parteiarbeit*
Ich danke doch für Ihre Geduld*

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat nun Unionsfreund Werner Wünschmann*

Unionsfreund Werner W ü n s c h m a n n :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
"Sinnvolle Kaderarbeit, erfolgreiche Parteiarbeit überhauptV, 
so heißt es im Bericht des HauptVorstandes an den 14* Partei
tag, "erfordert die planmäßige Vermittlung, Aneignung und 
Erweiterung politische Erkenntnisse und Erfahrungen, Hierin 
liegt die bedeutende Rolle der Parteischulung*"

Ihr Gewicht ist gegenwärtig besonders groß* Nachdem wir mit 
dem 14* Parteitag eine qualitativ höhere/ Arbeitsetappe abge
steckt, weiterreichende Aufgaben beschlossen haben, kommt nun 
alles darauf an, Wesen und Zielsetzung seiner Beschlüsse, 
seinen ganzen politisch-geistigen Reichtum möglichst rasch 
und gründlich allen Mitgliedern zu vermitteln, damit sie sich 
seine Ergebnisse voll zu eigen machen und im gesellschaftlichen 
Leben verwirklichen. Eben das hat unsere Schulungaarbeit wesent
lich zu unterstützen.

Dabei bildet jetzt die Vorbereitung des 30. Jahrestages der 
DDR die konkrete Anwendung unserer Parteitagsbeschlüsse, ja 
deren Umsetzung und Verwirklichung sind in ihrem Erfolg daran 
zu messen, was wir auf dem Wege zu diesem Jubiläum an neuen 
Taten vollbringen. Und dazu ist die Bereitschaft und die Fähig
keit unserer Freunde ständig zu erhöhen - das fordern und 
ermöglichen die Beschlüsse des Parteitages, besonders von unse
rer Schulungsarbeit.
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Gerade diese erhöhten Anstrengungen zur weiteren allseitigen 
Stärkung der DDR vor allem die am Arbeitsplatz im sozialistischen 
Wettbewerb anstehenden ökonomischen und wissenschaftlich-techni
schen Kampfaufgaben habe ich im Auge, wenn ich sage: Die Vorbe
reitung auf den 30. Jahrestag der DDR wird auch eine Zeit ge
steigerter politisch-ideologischer Arbeit, vertiefter politisch
geistiger Erkenntnisse sein müssen. Sie gibt Anlaß, auf neue 
Weise der geschichtlichen Bedeutung unseres Y/eges, der Größe 
unserer Leistungen, des wahrhaft historischen Ausmaßes der 
Veränderungen dieser drei Jahrzehnte inne zu werden und eben 
daraui neue Kraft, klarere Zuversicht, feste Gewißheit künftiger 
Erfolge zu gewinnen.

Immerhin: Wer die Gründung unserer Republik bewußt erlebt ha£, 
geht heute auf die Fünfzig zu. Anders gesagt: Ein großer Teil 
- wenn nicht die Mehrheit - unserer Mitgliedschaft wie unseres 
ganzen Volkes ist in unsere Republik hineingewachsen oder hinein
geboren, ohne ihre Gründung und Anfänge miterlebt zu haben.
Und die jungen Freunde fragen - gerade Burgscheidungen weiß: 
mit großer Dringlichkeit - nach diesen Anfängen, nach den Grund
lagen und Grundfragen und Grundentscheidungen von damals, denn 
die sind Wurzel und Schlüssel zum Verständnis der Grundfragen 
von heute, zum Erfolg munserer gegenwärtigen politisch-ideolo
gischen Arbeit.

Nehmen wir ©in Beispiel:
Zu den neuen Forderungen des Parteitages - und den neuen Anfor
derungen an unsere Schulungsarbeit - zählt die Aufgabe, unter 
unseren Freunden Y/esenszüge sozialistischen Bewaßtseins auszu
prägen. Im Grunde haben wir dafür seit fast 30 Jahren Vorarbeit 
geleistet. Denn natürlich bedeutete die Entscheidung der fort
schrittlichen Kräfte unserer Partei für die Gründung der TEfMMM 
DDR, bedeutete die Erklärung des politischen Ausschusses von 
1950 zur welthistorischen Rolle der# Sowjetunion, bedeutete 
das Jahr des VI. Parteitages zum Aufbau des realen Sozialismus 
in der DDR, bedeutete die schöpferische Arbeit anserer Partei 
zur Durchsetzung der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
auf dem Lande, bedeuteten unsere eigenen Vorschläge und Beiträge
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die ehemals mittelständischen Kreisen den Weg in den Sozialis
mus erleichterten, bedeutete all das und vieles mehr, wie unter 
den christlichen Demokraten und in unserer Partei die Erkennt
nis wuchs: Der Sozialismus ist das Erfordernis, ist der reale 
Humanismus unserer Zeit, ist die Zukunft und der Friede, be
stimmt äeit 1917 den Gang der Weltgeschichte« Das Inne- und 
Bewußtwerden des Wesens unserer Epoche aber, dessen, was unsere 
Zeit prägt, was Vergangenheit und was Zukunft ist, wohin man 
also gesellschaftlich sich orientieren und gehen muß, wenn man 
vorangehen will - das sind wesentliche Elemente sozialistischen 
Bewußtseins.

Ähnliche^ politisch-geistige Entwicklungslinien lassen sich nach
zeichnen - und sollten wir in unserer politisch»ideologischen 
Arbeit aufdecken, beispielsweise dafür, wie sich kleinbürger
liches Besitzdenken, ja auch unternehmerischer Herr-im-Hause- 
Standpunkt abbauten und neuen, sozialistischen Einstell8ngen 
Platz machten, wie wir z.B. die ersten Aktivisten und Mitglie
der der sozialistischen Brigaden, die ersten Genossenschafts
handwerker und Kommissionshändler herausstellten und j.hr Vor
bild verallgemeinerten, welche Auseinandersetzungen hier zum 
"sozialistisch arbeiten, lernen und leben" führten und wie 
auch hier neue sozialistische Bewußtseinsinhalte, Züge soziali
stischen Eigentümerbewußtseins entstanden.

Oder dafür, wie staatsbürgerliche Aktivität sich in unserer 
sozialistischen Demokratie und in der Nationalen Front zu neuen 
Zügen - der Mitverantwortung für das Ganze vor allem - ent
wickelte und mit der Liebe und dem»Stolz auf unsere Republik 
sozialistisches Staatsbewußtsein wuchs und sich bewährte.

"Wesenszüge sozialistischen Bewußtseins ausprägen" - das heißt 
also, solche Elemente wie sozialistisches Epochen-, Eigentümer- 
und Staatsbewußtsein weiter zu entfalten und in der politisch- 
ideologischen, in der Schulungsarbeit alles zu tun, damit das 
Bewußtsein der methodischen Siegesbewußtheit des Sozialismus, 
damit die Verantwortung des sozialistischen Eigentümers für den

-72a-
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Wohlstand des Volkes, damit die Aktivität des bewußten sozia
listischen Staatsbürgers gefestigt und zu höherer Qualität 
geführt werden.

Aber es heißt darüber hinaus, die Einheit dieser Elemente 
bewußt zu machen, sie im Denken zusammenzubringen und im 
Handeln zu verbinden. Das geschieht vor allem in der prakti
schen Bewährung, in der tätigen Mitarbeit an unserer soziali
stischen Gesellschaft, im Erlebnis und in der Mitgestaltung 
des realen Sozialismus,

Wir sprechen von "Wesenszügen" sozialistischen Bewußtseins, 
die es bei unseren Freunden herauszubilden gilt, weil wir 
natürlich vom Zusammenhang und von der Wechselwirkung zwischen 
Sein und Bewußtsein ausgehen und das gesellschaftliche Sein, 
auf dem sozialistische Bewußtseinsinhalte beruhen, wird noch 
lange Zeit vom entwickelten Sozialismus bestimmt.

-73-
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- weil es sozialistisches Bewußtsein sozusagen in Reinkultur 
und Vollkommenheit ohnehin nur als theoretisches System geben 
kann und jeder einzelne sich davon auf ganz unterschiedliche 
Weise unterschiedlich viel aneignet, und nicht zuletzt

- weil gesellschaftliches Handeln für uns christliche Demokraten 
immer verbunden ist mit den ethischen Forderungen unseres Glau
bens immer auch christlich motiviert ist.

Deshalb spricht die Parteitagsentschließtung auch von der "Ent
wicklung unserer Mitglieder zu sozialistischen Persönlichkeiten 
mit all jenen Kenntnissen, Einsichten und Motivationen, die dem 
bewußt handelnden Staatsbürger der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft kennzeichnen«,"

Den handelnden Staatsbürger, ,7/esenszüge sozialistischen Bewußt
seins erweisen und entwickeln sich im gesellschaftlichen Handeln, 
vor allem in der sozialistischen Arbeit,

Unsere Schulungsarbeit erweist deshalb ihren Sinn hsx dadurch 
daß sie exaktes politisches Wissen vermittelt, denn ohne Kenntn- 
nisse gibt es keine Erkenntnisse, und ohne Wissen gibt es kein 
Bewußtsein; daß sie dadurch der Bewußtseins- und Persönlichkeits
bildung unserer Freunde Hilfe gibt und sie auf diese Weise zu 
neuen Taten anregt und befähigt.

Deshalb ist unser politisches Studium kein Vortragswesen, das 
sich mit dankbaren Interessen der Zuhörer begnügt, und unsere 
Zentrale Schulungsstätte ist keine Parteihochschule, in der Mit
schreiben, Lernen und Wiedergeben des Lehrstoffs allein den Er
folg Sk ausmachen. Immer geht es um den politischen Auftrag der 
Partei, dessen Erfüllung sich in ihrer gesellschaftlichen Wirk
samkeit, also im Handeln unserer Mitglieder erweist.

Deshalb forderte der Parteitag, die jeweilige Thematik "wissen
schaftlich exakt und zugleich lebensnah" darzustellen und das 
"theoretische Wissen mit den täglichen Aufgaben zu verbinden",
Hur diese organische Verbindung des Stoffes mit den konkreten 
Erfordernissen der gesellschaftlichen Arbeit, mit den Aufgaben
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unserer Freunde selbst, nur diese Einheit vonTheorie und Praxis, 
von Lernen und Anwenden wird zu vertieften Wesenszügen sozia
listischen Bewußtseins und zu höherer Tatbereitschaft unserer Freu 
Freunde führen, wird dem Auftrag unserer Schulungsarbeit gerecht*

Wenn wir also im Januar mit der Zirkelarbeit des politischen 
Studium 1977/78 beginnen, dem so hohe Aufgaben bei der Verbrei
tung Erklärung und Umsetzung der Parteitagsbeschlüsse gestellt 
sind, dann sollten wir bedenken:

Unsere Zirkelarbeit steht nicht neben der eigentlichen Partei
arbeit, sondern ist ihr fester Teil* Ihre Anleitung, Durchführung 
und Kontrolle kann daher nur Sache der Vorstände als ganzes sein*

Ihr Erfolg verlangt mehr denn je eine hohe Qualität der Zirkel
leiter* Wir brauchen dazu die besten, erfahrensten, bewußtesten 
Freunde, und ihre politische, organisatorische und methodische 
Unterstützung sollten die Vorstände ständig verbessern.

Sinn und Ziel der Zirkelarbeit erschöpfen sich nicht in der Er
weiterung von politischem Wissen. Stets muß die Anwendung auf 
die eigenen Aufgaben gesucht, müssen Impulse zum handeln am Ar
beitsplatz und im gesellschaftlichen Leben ausgelöst werden, 
ohne dabei die prinzipiellen Unterschiede zwischen Politischem 
Studium und Mitgliederversammlung zu verwischen.

Was die Zentrale Schulungsstätte betrifft, so erfrodert die Auf
gabenstellung des Parteitages, ihre Bildungs- und Erziehungs
arbeit auf das notwendige höher Niveau zu heben, in erster Linie 
die ständige Qualifizsxijogxäierung der Dozenten, damit sie Inhalt 
und Wesen der Parteitagsbeschlüsse immer tiefer erfassen und 
von daher alle zu behandelnden Themen ebenso wissenschaftlich 
exakt wie aktuell angewandt dargtellen, die Bildungs- und Er- 
zierhungsarbeit also auf die höheren Ziele richten können.

Der 1976 vom Präsidium beschlossene Lehrplan bietet dazu einen 
bewährten und zu erlässigen Rahmen, dessen Inhalt mit dem Neuen 
anzureichen und zu höherer Qualität weiterzuentwickeln ist* 
Kenntnisse zu vermitteln, aus ihren Einsichten erwachsen zu las
sen, die ethische Motivation christlicher Demokraten auf die
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gesellschaftlichen Aufgaben von heute und morgen zu beziehen, 
Wesenszüge sozialistischen Bewußtseins herauszubilden - das 
sind und bleiben Kampfaufgaben der Zentralen Schulungsstätte0 
Hinzu tritt die Notwendigkeit, die Lehrgangsteilnehmer in ihrem 
Verhältnis zum Kollektiv, in ihren kulturellen Interessen und 
geistigen Interessen, ihren charakterlichen Stärken zu fördern, 
um dem Ziel der allseitig gebildeten, der sozialistischen Per
sönlichkeit näher zu kommen.

Auch deswegen übrigens - neben allen rechtlichen, personellen 
und technischen Prägen - kann Burgscheidungen seinen Auftrag 
nicht in einem Fernstudium erfüllen, wie das zum 14. Parteitag 
vorgeschlagen wurde.

Immer wieder wollen wir in der ZSS danach fragen, wie die Be
ziehungen zwischen Unterricht und praktischer Bewährung vertieft, 
wie die selbsterzieherischen Potenzen der Lehrgangskollektive 
noch besser genutzt und wie die Kraft des geistig-kulturellen 
Lebens, die Wirkungen seiner harmonisch-schöpferischen, fördern
den und fordernden Atmosphäre immer tärker zur Geltung gebracht 
werden können.

So führen wir die Lehrgänge der Zentralen Schulungsstätte, so 
ühren wir in den Verbänden die Zirkelarbeit des Politischen 
Studiums 1977/78 auf neuem höheren Niveau durch und befähigen 
uns damit selbst, in Verwirklichung der Beschlüsse des 14. Par
teitages ergebnisreich den 30. Jahrestag der DDR vorzübereiten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Schriftliche Y/ortmeldüngen liegen nicht mehr vorö Oder gibt 
es noch welche? Das ist nicht der Pall. Damit schließen wir 
die Diskussion ab und ich danke allen Freunden, die in unserer 
heutigen Hauptvorstandssitzung das Wort ergriffen haben. Sehr 
herzlichen Dank für die Beiträge, die unsere gesamte Arbeit bes
sert bereichert haben.
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Ich bitte nunmehr den Vorsitzenden der Redaktionskommission 
Unionsfreund Dr. Johannes Zillig, das Wort zu nehmen,,

(Es folgt der Bericht der Redaktionskommission, vorgetragen von 
Unionsfreund Dr. Johannes Zillig.)

Ende der stenografischen Aufnahme'*



liebe Treun&e! /

Sie Beschlüsse unseres 14. Parteitages bieten m s eine ausge- 
zeichnete Grundlage für unsere Mtaxbeit bei «er Vorbereitung 
«es 30. Jahrestages «er Deutschen Demokratischen Republik, ln 
diesem Sinne rexbinden unsere Vorstände und Mitglieder die gxflnd- 
liohe Auswertung Aee 14. Parteitages mit der Besmtomg der lebe» 
rlallen der 7. Tagung des Zentralkomitees der SED, mit de® Studium 
der Dresdener Bede Srioh Honeckers und mit dem Gedankenaustausch 
über den Aufruf «um 30. Gründungstag unseres Staates. Daraus 
erwachst die Initiative zu neuen Leistungen, die unser sozial!» 
stisches Vaterland allseitig weiter starken.

Bas entspricht völlig der Grundlinie unsere® Parteitages, der in 
seiner Entschließung exklartet "Sie die CDU Aufbau und Aufblühen 
der DBB allseitig gefördert und zu deren Erfolgen Gewichtiges 
beigetragen hat, ec gestaltet sie heute und künftig die eosia» 
listische Gesellschaft, so tragt sie den sozialistischen Staat, 
zo esteftstelt, verwirklicht soft verantwortet sie seine Politik 
mit." Biese Grundaussage unseres Parteitages werden unsere Preunde 
m m  zu Ehren des BvpbllkjibilttM durch neue Axbsitstaten 
besiegeln.

Groß© Bedeutung für unsere weitere Arbeit haben die Ergebnisse 
des Gesprächs, zu dem d«rr17. Fcweraber der Generalsekretär 
de© Zentralkomitees der Sozi alls tl sehen Einheitspartei Deutsch
lands und Vorsitzende des Staaterates der Deutschen Demo-
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kretischen Hepublik, brich Honeckser, das Präsidium d m  Kouptwor* 
standee unserer Bartet empfangen last* In dieser ZusairwenJewnft 
hebe ich ihn (Iber den verlauf und die Ergebnisse unseres 14* 
Parteitage» Informiert. loh konnte darauf verweisen, dal der 
Parteitag einmütig und eindrucksvoll bestätigt hat«

• Die Christ Hohen Deaokrsten sind bereit und befShigt, cus 
christlicher Verantwortung und in demokratischer Verpflichtung 
die entwickelte sozialistische Gesellschaft mifcsugeatslten, 
wie eie in den Beschlüssen des XX* Parteitags der SED verge* 
ae lehnet wurde.

• Im Sosialiorasn 1st ee uns christlichen Demokraten erstmals 
übereinstirgend alt dem osen der Gesellschaft möglich, den ,
3 orderungan christlicher Ethik nach Friedens- und Mlichstenlie* 
be, nach L'enaohonwürde und aosinler Gerechtigkeit su folgen.

• Treue ca» Soaial Ismus, vertrauensvolle Sueaamcacrbeit ait der 
Partei der Arbeiterklasse nie der führenden Kraft der so«in* 
llstischen Gesellschaft und Freundschaft sur Sowjetunion - dae 
sind die unverrückbaren Ausgangspunkte unseres politischen Ben* 
kena und Handelns, und sie setaen wir in die Tat um,

deinerseits erklärte Brich Honecker, die Ergebnisse des 14. Bar* 
teitegs vermittelten die Gewißheit, d»3 die Mitglieder der CDU 
iggapy bewußter und erfolgreicher für Socialisms* und Brieden 
wirken. Es sei bedeutsam - so hob der Generalsekretär hervor *, 
daB die CBC ihre politische Arbeit als eine Partei des Pr Indens, 
der Demokratie und des Sosialismus entwickele und schöpferisch



zua gesellschaftlichen Gänsen beitrage. Beat tonend W r  die Bezie
hungen zwischen den Klassen and -Schichten* zwischen ollen Bürgern
unserer eosiol 1st lachen Oesellsolmft sei die geae insane Arbeit
für das -ohl des üensohsn, für dos Glück des Volkes in Sozialis- 
rcua und Frieden* Ausdrücklich unteretrich Jrich Honeckeri «Wir 
gehen inner von der Gleichberechtigung edler Bürger aus« unab
hängig von ihrer Weltanschauung, ihrem religiösen Bekenntnis und 
ihrer sozialen Herkunft. Geawinso» verwirklichen wir unser Pro- 
iXisiaa des schsturas, des Wohlstands und der Stabilität in Sinne

Ala eine entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Ent
wicklung der DDR bezeichne te der Generalsekretär die tiefe Freund
schaft «ua Lande Lenins, vrle sie anläßlich dee SO. Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution erneut sichtbar geworden 
ist. Als ein Dokument von weitreichender internationaler Bedeu
tung würdigte er die Hede Leonid Breehnews auf der Festveranstal
tung dee bentralkoaiteea der KBtSU und des Obersten Bowlet* der 
UdSSR Uber den welthistorischen Weg der UdSSR und den weiteren 
Kampf für Frieden und Sealed leasts. Bi« Vorschläge der Sowjetunion 
sur gleichseitigen Inste Hong der Produktion von Kernwaffen und 
au einer- Moratorium für KernesplooIonen zu friedlichen Zwecken 
ermöglichen einen wesentlichen .ehritt auf des v.'ege der Abrüstung 
und der Gewährleistung des Friedens* betonte Irich Honecker.

Ir bekräftigte die unbeirrbar auf Frieden und Sicherheit, auf 
Entspannung und Abrüstung abzielende Außenpolitik der DDR. Je 
strikter die Prinzipien der Achtung der Souveränität und Integri
tät der Staaten» der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen und der 
Nichteinmischung in Ihre inneren Angelegenheiten realisiert wür
den* w t oo besser könnten sich Sicherheit und Zusasnenarbeit
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•btwlokeio* anbei eoixtea keinen laiw I H tit dio vüeanlki renfctSe* 
nSrer Utpmrtüli«l2«}be» *aeöfte überoebe» ©erden, dem Sötaie»* 
u**ago:*ö£efi rückgängig *» soeben.

Abschließend aegte Sr lob ßooeefcee sa anas «Wir riebben nun den 

8Z$ik « f  d «  30« Jahre«log d «r b ü n i ’ 4 #  S2S« Sr wird a lle «  

?»©rktätig©B Asl®£ m  «euc» In itiativen sein, ua uaeercs oosia li- 

«tiseben ■'turnt -Jer Arbeiter aal Sm  «eAMr as nWiW«»i SA  ^&  
sicher", ec hob der GeaefBleekret&r WrtUflh hervor, «daß euch 

di« Wt^lialor der CSS dabei ihr Beetee gaben «erden»* Sasa 
tfiseohi«*. er üm Fr&eiditzs unseren [Jmptrorataadea und a lle » B it- 

gliedern der CXXJ Oecuadhelt, dflbaffeaefcreft und neue Frfalge ia 

der geael&caaeu Arbeit«

.vir alle, .liebe Freunde, b a l m  diese Ausfübruaeea ait äietiaaiaa
«ufgenosseB» lir vu*m beeindruckt «•» der herellettea und fcnae» 
ra&aeheftliebe» Att&ojt&re der Sueanneakuuft ♦ t*ir spürten das 
grede Interesse Brich Haceokere ea den Ergobuisoaa unseres 
sertc itags und die bebe wcneehtitnupc, d ie  e r  der Arbeit «usurer 
xertei sutelX »ordea ließ* Wertvoll verea filr uns di© aufeefciuä"» 
reichen Burieguagca Frioh honettere Uber die Grundfragen der 
inaea- und Außen-^litil, unserer Berublüu Bur der GenoneieefaretSr
in der SneeeMug mit uns die internationale tage und die Fat- 

; «itlflung ia  «aeerea lande uateeeeaft und ia differoasierter beiee 
analysiert und daraus dl© Schlußfolgerungen fOr die weiter©
Arbeit abgeleitet bat, ist für uns eine gut© « e ile  sieleübevcr  
und a m i i i W e f ArgnosnWtiea e« den poiitieehen Frügen unserer 
Seit« Bnfur denken t?ir unseres verehrten Freund trieb  Hcaeofcer 
noch einoel von gause» tj&muu»
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J Bei uaoerea üitgli«ias& ussd bei gartetlooon CIirii?4ou
hat aco» Ba-fang unsere® Jtneidiusau durtäi dot: Oetaeraioeieretttr des 
2 w l V « l M | W 9  der SS2) «ad tforsltcoadoa des Staatorates otor* 
starken !id«*tu»12 erfahre*!. tfcseee* rreusde ©times den Br^eb- 
aiseen diese® £uaaao©ßt»*ff®»s au u M  ©«ttUebea darin ©in® Auer« 
-yamnmg u m t  Ai%eit*J*©tttiat flatw ata di© Iwiililtn 
unsere® 1t* Partoltedc, daß In den leisten dobrea da® ftartreueee* 
v « Mtal«| do,® uns ait der Partei der Arbeiterk.l0.0a© verbindet, 
eia© neue und batter© GuelitÖt gewonnen Sts' |sureb diesen Geayr&eb 
wissen ste «Ml id da» trfcemstni® bestärk*» daß eich Kl» «oi aas 
d@o bewährtes 3unaao©tt*irlteo ist BQn&sis alien? zmiulm und 
. aiitiaohea Bdfle useerer Gesellschaft ©in© stiindl ©teilende 
Bfctreresteertttsg SB» das Gasse ergibt» die es « d d i i n M  wehr* 
sunebDea dili»

Bio Beschlüsse den 14« i^&rteitöges imUta bei unseres Elitgiiedersi 
eia D»sitif«t Bets® getuntes« Guaere Fremklc daß daoit
die politiook© Grundlinie unserer Partei kautiauler:lieh fortge
setzt und t leichseitig auf desto Aufgaben orlesjtie^t ©irü, die 
in der neues Htaoe unoarar geoeneeiiart lieben Salvldtlui su ‘ 
löeea sind« In den erweitertest Seelrlce- usd Lroicnrurataaio* 
sltBunge® und in den Nttgiieierreveeaaluaeefi der Ovtagm^en 
beben uaesre freunde begoxmen» sich die äetoviaiies de® Partei«

I tagen au eigen m  m o b m  w A  fleMußrcl gerungen für ihre Matt 
SU aioboa« ■-© ̂ obmi ibaan̂ unsadon des Parteitages ©ine gut© 
dm»M*SN ihre eigen® ̂ Itigkeit auf die Erfordernisse der weite
ren alt* eetaitunt: der en&*io3caSft«B eaelellatieebea Geoeiisehuft 
su richte» und .sptallea© christliche aittöffcer fSr die Mitarbeit 

j ou gewinnen*
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Bine gute Pesonaa« fand! unser 14« Parteitag bei den anderen 
demokratischen Nr&ften unserer Republik. Schon sein Verlauf war 
ein Stück Bündniepolltik in Aktion. Seine Ergebnisse weiden sie 
ein Beitrag gewertet, die vertrauensvolle Gemeinsarakeit weiter 
m  festigen, die uns innerhalb dee Blocks und der Nationalen 
Treat tmter der bewahrten HBirung der Partei der Arbeiterklasse 
unlöslich miteinander verbindet. Bie spttsbare Initiative, die 
durch die Parteitagsbesehlüese bei den Mitgliedern ousgelüst 
woxden 1st, konmt unserer gemeinsamen Sache, kooöt unserer 7olks- 
Bewegung su Ihren des 30. Jahrestages der NB! sugute.

Auch unsere Gegner kennten «loht urhln, sich Bit unserem Partei
tag m  beeeh&ftigen. Bin Born 1b  Auge ist Ihnen die Entschieden
heit, alt der unsere Partei eich für das Jcaueradsohaft liehe 
Busasiseimisken Bit der Partei der Arbeiterklasse ausgesprochen 
hot. Schlimm wsrs es, wenn sie uns Vorhalten könnten, trlr hatten 
den Inperialismo* Eagestöndnisse gemocht. ha den mehr als 32 Jah- 
r m  Ae* Bestehens unserer Partei haben vir sShr wohl erfuhren, 
wae uns und unsere« JSTolke schadet und was ihm nütst. Deswegen 
bleibt unser Kurs unbeirrbar darauf gerichtet, die freundechaft- 
H ö h e  Sasaraoenaibeit Bit der "Ttfcrungskroft unseres Volkes weiter 
aussubauen und die Gemeinsamkeit aller deaokratlsehen KWffte 
fortgeoetst su vertiefen.



Sis bemerkenswertes Interesse hat unser "«arteitag in kirchlichen? 
Kreisen unserer Republik geweckt* Viel Zuetiiaraung fanden seise 
Aussagen bei jenen kirchlichen Afftetrögern, die ©it Bocht davon 
anagehen, daß der ehrt etliche Bürger in unserer Gesellschaft gute 
Kögliehkelten hat, sich für das Ganse su engagieren* Sin für 
aliened vergangen sind die Zeiten, in denen der Hcrtsent von 
RirohgecieinSen oft Über ihre Kirchtunaspitee nicht hinsusreiohte• 
Heute erstreckt sich die mtveraatwortung des Christen wie jedes 
anderen Börgers auf die ganae Breite unserer Gesellschaft 11 chen 
Bntwie klung und unserer staatlichen Politik, ja weit in des 
internationale» Bereich hinein, wie jetst euch is ökumenischen 
Freisen lamer wieder betont wird*

Bench  die SKtarfeeit in useexer Partei ist christlichen Bürgern, 
die ihr gesellschaftliches Handels aus den tlaßott&en ihrer Ethik 
und staatsbürgerlicher Verantwortung herleiten, die Gelegenheit 
geboten, in politisch organisierter "eiae för den "rteden, für 
das Schl des Entmenschen, für das weiters Gedeihen unserer Gesell
schaft schöpferisch wirksam su werden* Dabei werten die konfessio
nell unterschiedlich«! AusgangsptBikte eines solchen Engagements 
uni die persönlich verschiedenartig notivierten Beweggründe einer 
solchen öitaabeit voll respektiert* Die Erfahrung seigt* Iheolo- 
gisch unterschiedliche Auffassungen b l i n d e m  das Besannen finden 
bei der Lösung praktischer Aufgaben in keiner ’eise -  vielmehr 
Bind diese Aufgaben solcherart, daß sie die gemeinsame Arbeit 
geradeso hersuefortera und das gemeinsame Handeln ln reiche© Baße 
lohnen*

üteeere Partei entwickelt -  entsprechend ihre» Seibstverstüödnis -

*-  7 -
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kein© hmseeigene Theologie, ßle ml&dht »loh nioht ln den kirehli- 
ehe» ^eM rA lfm m sa^tr& e ein» *t» gehen davon maß, daß olle 
unsere ^reunde eich alts Christen - ohne t*ntere<ihiod der Qlaubene- 
riohtong oder der theologischen Iehrcselmmg - verpflichtet wie
sen, ge sellechaf t lioh© litversntwortussg an überaehnen, und dabei 
wollen wir ihnen helfen* Pir fragen den elnselnen nicht rach 
seiner Gesangbuch, nach seiner Sfcgetiörlgfcalt au dieser oder «lener 
Konfession oder theelogl sehen Schule - wir fragen noch den ge- 
sells ohaftliehsn Xeweqpwieen, die er mm der christliche» BthUt 
sieht, und geben ihn die Möglichkeit, eusaneien eilt geoellschsKft- 

j lieh gleiehgeeiimten Christen und vereint zAt allen anderen demo
kratischen Kräften m r Gestaltung unserer entwickelte» eofttali- 
stlschen Gesellschaft beisotragen. So wirken ln uneerer Partei 
Protestanten, Katholiken tsnd andere Preuni© gomixmtm für da» 
Glück des Felkos.

-

Tn diesen Anliegen wissen wir christlichen Demokraten uns islt 
unseren taaiwietlsehen Freunden eng verbunden* Die au e w w B«t » H  
mit ihnen hat nno nioht etwa, wie da« früher suwellen in felrcbli
chen Kreisen geäußert wurde, aur Preisgabe des christlichen Olau-

✓vW.
bene oder su» Versieht auf snesifleche Ü l i f »  innerer I3thel vor- 

anlaßt -  in Gegenteil* Gerade diese SkMMMMrikeit hat uns dass 

veranlaßt, die eoslalen Schlußfelgerungen mm der Redens- tmd 

der DUchstenliebe imaor nachhaltiger in der Gesellschaft liehen 

Presto su beweise» und su bew&Mwm# Ski den wichtigsten Drfdmm- 

gen ans de« vergangenen drei Jrhnatimten gehört für une die 

Bekenntnis, daß auf einer solchen Grund lag© eine effektive Zueaa- 

menasbeit awUKfaen Harwieten tmd Christen Boetande kennt, die 

mm Ohrietliöhe PeraOknaten gleieheeitig so Otwn vertieften
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Verständnis für Christliche Verantwortung in der Gesellschaft 
befähigt tmä entscheidend äasu beitrügt, dieser Verantwortung 
durch die Tat für das Ganse gerecht su werden*

■Einer unserer Bischöfe hat unlängst darauf hingewiesen, daß die 
Bibel «war sehr wohl "Grundlegendes air Beurteilung ataatlich- 
gesellschaftlieher v/irkliohkeit" sage, ober «selbstverständlich 
kein Handbuch für politische Urteile oder Aktionen der Christen* 
d arete Ile« Damit © t imen wir voll überein. Bi« Grundfragen der 
Politik - die Frage Ae« modern, die vw§m der weiteiwwtwick- 
lung uni Kitgeetaltung uneeiur Geeellecfeaft #  stellen sich für 
Christen in Konkreten nicht ander« dar als für Bichtohrieten. 
öi der praktischen Mitarbeit erfordern sie von Christen die glei
che Antwort wie von Fi ohtohristen • Bie Identität von Chrioten in 
unserer Gesellschaft erweist eloh weder in einer introvertierten 
Haltung noch in einer kleingllriMgen Sorge, sich -ln gesellschaft
lichen Handeln tan Jeden Breis von ülchtchristen zu unterscheiden, 
sondern i» «Dasein für andere« -  und das heißt* in der gewissen
haften Mitarbeit an den Aufgaben des täglichen Lebens.

\

In dar fast dreißigjährigen Geschichte unsere« Staates hoben wir 
uns diesen Aufgaben immer wieder ohne Vorbehalt gestellt, sind 
an ihnen gewachsen und linken uhs redlich beuüht, ihnen in inner 
höherer ualität und größerer Verantwortung gerecht su worden.
In dem gleichen Maße entwickelte sich auch das große Veretlhidnis 
unserer marscistisohen Vreunde für das religiöse Anliegen der 
Kirchen und ihrer Glieder, das Erich Honecker unlängst bekräf
tigte und das wir «ach tu Bericht an unseren 14* Parteitag n a  

Ausdruck brachten. In dem Maße, in dem sich christliche Bürger



als cltoais® Staatsbürger «t* wachem Blick und konstruktiven Ideen 
Itesen vielfttatigen Aufgaben weiterhin stellen und dealt den 
hohen W a r t u n g e n  an ihr ohrietliches Ethos entsprechen, erfahren 
eie ie vertrauensvollen und verläßlichen Bündnis mit den anderen 
demokratischen ETßften euch suaehmsnö Achtung und Anerkennung*
Ettr solche Sltoibeit bietet unsere lebendige soeialistioche 
Demokratie ein weites Beld.

Basa wird in den kommenden Monaten vielfältig Gelegenheit eein, 
wenn es für alle Bürger der Deutschen Demokratischen PejmbUk 
darum geht, den 30. «Tchreetsg unserer ^taatsgattedung würdig vor- 
suberelten. Darauf werden wir christlichen Demokraten im Sinne 
der Beschlüsse unseres 14. Parteitages alle unsere Anstrengungen 
richten* ftem, höhere leietungen in der beruflichen wie in «er 
gesellschaftlichen Arbeit weiden wir aus diesem Anlaß vollbrin
gen* Dass rufen wir unsere Precede in «er Entschließung, deren 
Entwurf dem Hrsuptvoretan« vorliegt. Diese Entschließung enthalt 
«ie Gedanken und Erfahrungen, «ie uns bewegen, wenn wir den Auf
ruf dee Sentralkomitees «er SKB, de« Stoatsrats, des SJinioterrats
und «es Eationalrate m m  30. Gründungstag «er DDP auf unsere

/

Arbeit anwenden«

Tn «lesen Aufruf »in« die Ergebnisse unserer eigenen lütasbelt 
eiagegsngen. Hier finden wir die Bilans aus drei Jahrsehnten 
eines historische* Prosesses, den wir « d t g e f o m  und cdtveront- 
wortet haben -  die Bilans auch «er Entwicklung unserer mtglleder 
und vieler anderer christlicher Bürger so bewußten Kltgcataltera 
unsere« eosialistlachen Staates.

—  10 *»
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Dieses* Staat -  das let ela Staat des Friedens und «er Demokratie, 
der föensöhliohlcsit und der sosialen Sicherheit. Dieser Staat ver
körpert also die Verwirklichung humanistischer orte, die tute 
christlichen Beowkraten ale erstrebenswert für den Inhalt und die 
Gestaltung de« persönlichen wie de© gesellschaftlichen Doeeirr« 
gelten. So ist für uns wie für alle anderen Börger unseres lande« 
die Deutsche Denokrattsche Bcpublikder ereto deutsche Staat, ’su 
des oloh unser Volk* -  wie es ln Aufruf heißt -  «reinen Gewissens 
vor sieh und der "eit bekennen kaan“ . Din solcher Staat ist 
unsere Republik,

• weil M e r  die schaffenden Manschen sich der Herrschaft der 
Ausbeuter und Dntexdiüoker entledigt haben,

. well hier die Arbeiterklasse mit ihren Verbündeten die »acht 
fsusübt,

. weil hier das Wehl des benschen und das Glück des Volkes in 
der Staatspolitik den Ausschlag geben,

, weil M e r  das Busaansngtihen «dt der sowjettmle« und den ande
ren Staaten der eosiallst lechen Gemeinschaft e'nen lssaer 
gewichtigeren Beitrag unsere© Volkes sura gesellschaftlichen 
Fortschritt der Völker und sun Frieden auf unserer Side 
gewährleistet.

7ib Füokbllok auf 30 Jahre aktiver «Beilnähme der christlichen 
Demokraten ais .'erden und "aohsen unseres Staates körmen wir sageni 
Drei Jahraehnte Deutsche Seraokratische Republik -

♦ das sind drei Jfihraehnte oft ruhevoller, aber geschichtlich 
erfolgreicher Arbeit für ein nettes, ein befreite«, ein fried-



H o h e s  leben unseres Volkes;

. das stad dsel Jahrsehnte unermttd H o h e n  Hohaffens für die Wohl
fahrt aller Bürger, für den wachsenden materiellen und gei
stigen Be ich tu® unseres Landes;

*

• da» sind dre? Jahrzehnte fester "round echaft und Iraner engerer 
Gemeinsamkeit mit dem Sew petrolic und den anderen Brudemati ei
nen, drei Jahrzehnte vereinten wixfcene für die Sicherheit 
unseres Kontinents , drei Jshraehnte tßtiger Solidarität mit 
den antiimperialistischen Krßfte» Überall ln der feit*

Die Deutsche Demokratische Hepublik - da« ist unsere Heimo,t* Wir 
christlichen Poraokrcten haben unseren guten Anteil an den Brrun- 
genechaften des gemeinsamen Stapft* aller gesellschaftlichen 
Kräfte, die ihn tragen und gestalten* »Do® "ert: des ooeiclistl-
schen Aufbous vollbrachte» und vollbringen M enschen  unterschied-

\ ,

lieber Herkunft und Weltanschauung, Menscher, s m  allen Klassen 
und schichten unseres Volkes* f sagt der gomeinsone Aufruf «um 
30* Jahrestag* Br würdigt A m  vertrauensvolle Miteinander der 
Parteien und !3asaeno jganiontionen im Demokratischen Block und in 
der Nationalen Prent# Hohe ‘nerkcnmwg findet der eigenständige 
und unverwechselbare Beitrag unserer Mitglieder ssuss Aufblühen 
uneeres Staates, zur materiellen und geistigen Kultur unseres' 
Volkes*

Aue eigenem Brleben, aus eigenem M t t m  unterst reichen wir 
christlichen Demokraten, was der Aufruf «um 30# Johreeti*? der

-  13 -



M B  ßtt de* Mtaea beeagts «Auf dee TwAmmaM der eoaialietisebaa 
Geeollsetiaft« 4a der di© Heal© der Arbelierklaos© verwirklicht 
werden und di© SM b m  ebne t&tereohiod der ̂ elSeastitewmg und 
Religion mjeam^irbea, vollsieht eich di© aUaübllebe AuiJöhcruas 
dev Klasse» mal Seiiiehten* Si© pod iti seb-taore i laeh© linhoit unse* 
ree Volkes eriohßt. Auf dieses Fuadasont entvlekeZt sich die so
cialist ieeUe deutsche Satioa«a jwhf uns ckrictlieli© Seookratea 
vie für alle anderen X m » unocre© Staates trifft der Grundgedanke 
au» der des Aufruf a m  3d« dafereetag der B3ü durohsiehtJ lodes 
vir unser land und unser leben sum Guten» eue sosialimaiß vor- 
8a4erten, sind vir m  um&pm Aufgabe® g&msßiam*

* Hier fanden wir die tögUehkeit, des iraohete» und des Frieden
sieht »ehr mir tu «ersdaliehen Bereich» sonder» aus t& Hußstab 
den Ganse» gu dieaea. Iller» ia se@ia.Usms» kann Ueh «near 
Streben neefe Brüderlichkeit awieettea den ^ensekea und aeA 
Freundsehaft evlftebe» den raikora auf neue» vorher nie

t

ia ttsßew jpeslallBtieoban Soiublik» bestätigt »ich Ü B  B B % '
daß die Arbeiterklasse und ihre Partei goeohtefctlieh berufen *
und iastasade sind» die Zntereoeen des peases werktätigen Volkes 
m  vertreten und gtaelnsaa alt ihren Verbündeten m  tnvlitute,

• Bier, bei der tat&eet&ituttt der friedeaepolitik nptttee Staates» 
erleben wir inner nieder» daß die • ©tunica der ^bereiter
dee B ü B ü i t r t i H M f H «  end aie frareode Meft ip ffiBgf uo 
die friedliche Sutaraft der Vdlker ist» daß es kein anderem tod 
auf der- Veit gibt» das m  ©rMtfpMi dar dee Gidefc dee arbeiten
des, Benaabe» fcüsi/ft*
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ßiad ürea© mm mwti& llmmß* km sat&&^©buftllotoe VotetamAm» 
bolt olt der M t ü  der Arbcitarkieaae aal Vrouaftotiboft salt dor 
ß^/jo tusioe  'fttr um  öl© mi^orfiurwllojwa a**&lto&taptsge» fti» s ie l -  
£ö3?iufetotey geeßlMhadtl iöbeo V te llm  uaA jelltieefeea ältfte©»* Obd 
»eil wir dies© &ru2al©t&rtielt<K la m * meetrteeeeaer boüercigted, 
ttt&teo ul? I» 4fta*a* GrundevlMaBtnlaeeB «erde» *!* « M b
k rä ftig  uadbdlaefce? ffc^tM tdfc» s s ä  üme» «aaiext wit* tended» -  
isu© tote: j wauerer Xtn&Ukf «Iso »ob su iwoereo olg m m  Bootes. 
Scaftt beäffcätei 14? u m  ta SlufeSLeng alt de&i OoMtaMlOli kette* de? 
ßtto&HodbaftÜefcao Eateieklung, usd daalt foZgm «£? anelaiefc de» 
ciBPO'j. der Geaobietete*

»
t o  eit© ÖB«*©<ÄCLeä4t t o  1* usoerer lepaKUfc w dM km if liefe do? 
VeeaHafasfeatt eaiaifeart, war von tledia iH n ^ iM i  eeiieaoaatoh- 
oet -  eea ben. to? a ; feea baaaeefetadea um uotor*
druckte* Klavam* 1mm? «taaä do? Fleiß dos* eebG*fet*«a HflHObee - 
dar d?tattar( dar Beuern, dar Handwerker« .dar dit«tti>waaaüaadaa *  
ia fidaregauefe aa das ffllCbrauob, de* daebeater alt de» fr  ol 
wolober flalMge* und adtßnrolöbaö Arbeit ^otrieto 

(loaer stoaä der &sa;sudfe der tohtböbert don ao deaths©» »■*<>«:** 
die eit 0m m m  eolta, to sfldarejraeb su de» uagUlelcealigdtt folgec 
dieser aaHaantlattettie«  ytfhilit tebkclt« JSoaer ataad de* Ybflaag*»
cer ;r\, ;■>■,: ehe:; ..c. • 'vv;..; "nie- \, / Cv,' V >: r I. k’ ■>•■•
©joaeli m  der tpedlt» «ad faabtpellttk derer, dl© ia wirtoefeofft 
uod Staat des Jaioeeblec goto.

ja dies© WSdeawpwtteha ©area suöh Update» und lire!*«® vaalvldek* 
M i e d e r  batte» eie teil oa des Terraafrteu der Herrsebeadeu, utai 
da© ftaa taete* der obrlotliehea Setoefeoft » oder ai© verauok«* 
t« aa**,- :eae» -dürft ..
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Glauben© m  Hebe» und ssu bando^n» uaß ü o m  . ©rieten eie e*$mg&- 
läufig *a mMrnmm m  m  am  M M i «  dooalloalMtf'tltabaa m «  
«Hü» M M m  Chrlotoa foadoti den dag aa did M d « dar fo rt» . 
aabrlttXiafeaa läfftfta, Guides • ela atea «a*or frotiad XhH  8\*ehe * 
su Verb'tadetea der Arbeltorfelaaao»

ttü dofii otfoi&palafeaa W nm t d«p reveiutloattrea deutoohea Arbeiter» 
broeguag uad Ihrer Verbildetes, salt der Befrota^ tmeoroa Yalfeaa 
voe Füöehisouo, edt der CrSaduae der Steutaebes iNmofer^aohosi 
Sajablilt bat dar loot dar Geaoblebte tm^eree Voikao alaa gaood* 
iagaad aeuo Rlefetu&g ecfealtatt« Sadgtntl# beiseite galant bebau 
wir die altes! evaterimsdleobaa taaalflohar", la danaa der w m yi 
gegea ©adere Völker «Xe der Deutsoüea hitäb̂ te fbre profclsoiert 
teOUt war* Stt der Kraft «maarta Volfcea babes ©Ir dl« anaaUga 
Vergaö^ebbeit eis far «nasal dbaranadaa uiad eia a m m  Vaterland 
goaabaffao, da- oeinea aargaro eise tfahre neisatatt bietet ©ad 
©eines b£ abates Bubs is weisen Seitroö ©as Medea mid ear Freund« 
odhoft aafoefcait do© YbifeMm orfelia}ct»

Dacit bet eiato müh f i t  die Illrobcra in  w im rm  tm&o dee gooall»
- rt :: ..■'■* . : ? -^dWN m u  fillip'.YMMtOVta flto*

-  -.at -;..j ;sv;X'!ic ,, 1 ire,-". /U::t v /1  c i f ^ . r . e h  .'a
xna bareltat, ^ieb etif dieee tjewandaita sttuatloa ataanatailOB 
usd darewe die riobti, ea 9«fct&aea au adebae* Taragbledonllla?! > or 
la kirohHabe» ZUraloan anttaigUdh ©aeer die M o n  verbreitet, 
aaa dor VaroMtgaibtn  baraua aa labao, la dor tm g & m to M m  m *  
GogaaMOrt die dor £lvib« abates® Saaal&aeaiae eu erblicken mol 
die 2akunft sit BIGtrauaa odor MtlflOfear Matoo* m  beotoabtou«

* boa ataftaagaa mad ala "ttntatol



3©wlseerna£en dogmatischer AntlkorsBGnlesma9 » vie ©ln führender 
ElrclwasoMm einmal f onaulierte, hatten tiefe Bimsen hinterlnssen. 
Kirchlich© Identität -  sc meinten diese Antetröger -  könne nur 
in der Opposition gegenüber der geseJlßehaffeliohen Keugeataltung 
gwrahrt bleiben, m l  nur in Abkapeeln und in der «ötMTHrinterung8 
gegenüber dem Soeleliewai liege eine Chane© für di© fttfomft der

t

Kirchen« mar in der Gegnerschaft gegenüber den teaen M a t e  eie 
sieh profilieren# El© Gegner unserer neuen Gesellschaft glaubten, 
in einer selchen Haltung AnhnHpfUngsinmkt© für honterrerelutionSre 
Absichten su finden#

Wie sehr hat eich jene Einstellung in kirchlicher Etelsen inswi- 
sehen verendest! Allgemein verbreitet ist heute di® Bereitschaft, 
die neuen geselleohaftliehen Gegebenheiten anwserkSBaen oder -  sie 
kürslich auf einer Synode gesagt wurde - «unsere Situation als 
Christen io Bosialiscus im Glauben ansunehmen1» Die von der 
Synode de« Bundes der Hvengelisohen Birchen formulierte Hrkenst- 
nie, daß ee darauf aekoane, Kirche nicht neben ©der gar P f R »  
unsere Gesellschaft, sondern Kirche i® deetalt— le «u sein, hat 
weitgehend Eingang in das Denken kirchlicher AmtetrSger gefunden. 
Sin solches kirchliches SeibstverstSndnia steht ln einer guten 
Tradition, di© in entscheidenden Punkten schon in früheren Jahren 
von ysTtmtwortungebewuflttn Hmiiivi der Kirch* ©ertreten werde.
Ihre Erkenntnisse haben in den folgenden Jahren ihr» Aktualität 
behalten und es den evangelischen Birchen erleichtert, heute 
ihren flats in der entwickelten eoaialietieohen Gesellschaft immer 
selbstverständlicher eisunokehnm« Erst unlängst bestätigte Bischof 
‘ichönherr, die Aussage von der «Kirche io Bo»laXl8i3us* eel aus
drücklich als °im Bin«© echter Anwe©eßheit,, geneint, und



17

schlußfolgerte, * Kirche Ire H o eI all Graus** bedeut« wohl auch, “daß 
wir unseren ohrist 11 dien Glauben mehr lo praktischen miteinander 
als ln einen theoretischen Gegenüber einbringen* •

Elt» solche Position entspricht auch den Erfahrungen ungezählter 
evangelischer und katholischer Bürger, die ln Ihrer beruflichen 
wie ln der gesellschaftlichen Aafceit vielfach nervormgendee zur 
Entwicklung des Soztalieraus beitragen, leben und Arbeit n w n B H W  

m s m w  unserer Kirchen werden weiden raehr und raohr beatiiwat durch 
die Erfahrungen der Geraeindaglieder bei® Aufbau unserer Gesell
schaft, ln der eie gleichberechtigt und gleiehverpfllehtet «dt 
eilen « d e r e n  Bürgern mit arbeiten, Bitplanen und raitregieren. So 
wuchst und festigt eich die polltisoh-raornlisohe Einheit unseres 
Volkes#

bas let die neue läge, in der sich die Kirchen in unserer Gesell
schaft befinden. Hletaand eiwortot oder verlangt von ihnen eine 
Begründung oder EeChtfortigung unserer Staatspolitik. Auf gutem 
Wege sind sie, wenn sie noch konkreter ihrer Xtttvcrontwortung für 
den Fried« entsprechen und danach trachten, die zutiefst huoani- 
etlechen Anliegen unserer Gesellschaftsgestaltung Iraner besser 
zu verstehen. Sie Bereitschaft dazu ist auf evangelischer Seite 
auch ln den .jüngsten Synoden erkennbar geworden. Den entspricht 
auf katholischer Seit© ein Bestreben, das Ire Boktaaent der Pastoral- 
synode dienst der Kirche für Versöhnung und Frieden” reit den 
W o r t «  ausgesprochen mrdet “Christen sind auf gerufen, durch tort 
und Beispiel Gesinnung des Friedens m  wecken Tand zu wahren ln 
Verbindung Bit allen monsohen guten ’illens, die den Frieden ln . 
der Ordnung der Gerechtigkeit und liebe begründet sehen»»|w«nn es

___________________________________________________________________________________________



ölt der Eeufesttegung der Diössesongrence» nicht so nasch vorsn- 
geht» so gibt es dafür m e i  fellos keine theologischen Gründe, 
her pastoralen Albeit würden sieh gewiß neu© Möglichkeiten 
erschließen, wenn die katholisch© Kirche ohne Rücksicht wuf poli
tisch »wsekbed tagte Einflüsterungen aus den besten weitere not
wendige Xonse^uonaen aus den völkerrechtlichen Gegebenheiten 
söge. Eise eolehe Regelung entsprechend der unbestreitbaren 
staatlichen Souveränität unserer Republik löge also ia Interesse 
der katholischen Kirche ln der SD!? selbst und insbesondere iw 
Interesse ihrer Gläubigen, die Bürger unseres socialist lechen 
Staates sind.

Als der Orelfswalder evangelische Bischof Horst Glenk» vor kurseo 
das neueibaute Geraeindecentnaa in eine« stralsuuder Neubaugebiet 
seiner Bestiaracmg übergab, sagte er in seiner Predigt! ®-er baut, 
1st seiner Zukunft gewiß ... 'V9T Kirchen baut, ist der Zukunft 
der Gemeinde Jesu gewiß, die Gottes offen© Türen cur Geaeinsohaft 
mit 1ha nutet, von seinen Wert lebt, in seiner liebe Geborgenheit 
und Trends findet und nicht sfide wird, ihren Dienst sh Mrasohen 
cu tun -  Gott cur Ehre und ln der festen Gewißheit seiner 
Zukunft." Daalt iht eigentlich alles geengt. ^1# groß ist die 
Spanne »wischen jener Zeit nach 1945, als reaktionäre Kreise dl© 
Eirohen vielfach noch als Hort der beharrenden Kräfte verstanden, 
und der Zukimftegewißhait, die aus Worten wie denen des Greifs- 
walder landeeblschote spricht!

Tiefgreifende Vsrändsxungen haben »Ich in diesen dreißig Jahren 
vollsogen, wir christlichen Demokraten haben unseren Teil das« 
beigetragen. Iisasr haben wir 1» Vertrauen auf die Zukunft
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gehandelt und unseren Kluts 1h  der scsi allst! sehen Gesellschaft 
«usgeidillt# Stets haben wir unsere parteilosen ohrietllchen Bit
burger zu solchen Vertrauen ln die 2uktm#t ermutigt und au ent
sprechenden Handeln auf gef ordert# lö dieser Gewißheit, li dieser 
Bereitschaft nur Mitarbeit sehen wir tma durch die gesellschaft
liche Entwicklung loser wieder bestätigt# Voraussetzung dafür 1st 
die entschiedene Absage an dl© imperial! st leche Vergangenheit 
und an olle gegenwärtigen Imperialist lechen Einflüsse? Vorausset
zung dafür ist die entschlossene Bereitschaft» »loh den Aufgaben 
und VeiheiQungen der Zukunft zuzuwenden und dabei in Berel nst In
nung mit den guten Überlieferungen aus der Vengsmgsnheit au han
deln» fl» denen auch die Geschichte der Eirohen und der Christen 
in unseren Volks so reich ist#

Als Bürger unseres sozialistischen Staate© stehe» wir ln einer 
großen Tradition. Auch eie wirft i« Aufruf zins 30# Jahrestag der 
W R  verdeutlicht# wir verstehen uns ale die legit inen Sxhen nil 
jener PereOnlichkeiten und Biwgungtm ln der Oieohteht* vmm mee 
V olMs, die gesellschaftliche Eonoequensen fans christlicher Ethik 
ln die Tat unsusetzen suchten und deren Kampf dem Tried on, der 
Befreiung de© r.tensehen» dem 21 el einer wahrhaft menifl&emttrftigeR 
Gesellschaft galt# her Volksreformtcr und Bauemführer Thoaos 
MBntaer gehört ln die linie dieser vcsrwürtswoi senden B e l i e f e 
rungen ebenso wie der teimarer C^eraleuperlntendertt Johann 
Gottfried Herder» der bedeutende Theoretiker der büsgerliehen 
deutschen Aufklörtmg und Klassik, dessen 175. Todestage® wir lta 
nächsten Jahr gedenken werden# Ble engagierten Christen, die an 
der bÜs^rllch-deaolTOtloohen Bwolution von 1848/49 tei Inahnen, 
zffhlen für uns ebenso zu diesen traditlonebi 3d enden Gestalten wie
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fortschritt 11cho tmd friedliebende chrietliche Politiker und 
Gesellschaft»reformer aus der Zeit der Weimarer Republik. Vor 
aller die evangelischen und katholischen Staaner und Frauen des 
anti fseohlst 1 sehen Widerstandes rechnen für uns su Jener Kette 
pragresalv-hunanl »t 1 scher Verliefe rangen, denen oioh unsere Par
tei gemeinsam ©1t allen anderen demokratisch«» Kräften verpflich
tet weiß und die sie rauf der neuen, höheren gesellschaftlichen 
Stufe des Coslallsmus schöpferisch fort set nt.

Zu unseren Traditionen gehört aber such die Ge flohlohte unserer 
Partei selbst, gehört das Vermächtnis der christlichen Demokraten 
aus der unmittelbaren Vorgeschichte und Geschichte unseres Staa
tes, die heute nicht mehr unter uns wellen und deren «»denken wir

*
in der Arbeit für unser soslalistiecfees Vaterland lebendig halten. 
Aus den Seihern dieser M0toner und Frauen der ersten stunde, der 
aufrechten Demokraten, die sloh ©it der ixbeltexklasse und Ihrer 
Partei im Zeichen des gesellschaftlichen Fortschritts Susannen- 
fanden, nennt der Aufruf sum 3C. Jahrestag der DDP in Hochachtung 
unseren unvergessenen Freund Otto Husohke, dessen 20, Todestag 
noch in diesem rämst bevorsteht. Beispielgebend handelten diese 

, Freunde i» Sinne des Gründungsonfrufs unserer Partei, der sum 
erstenmal die Erkenntnisse ausgesprochen hatte, die sich christ
liche Demokraten vo# 32 Jahren, am Beginn des neuen Abschnitts in 
der Geschichte unseres Volkes , au vergegenwHrtigen hatten.

. Dos war die Erkenntnis, daß die deutsche Großbourgeoisie nach 
den beiden Weltkriegen, an denen sie die Hauptschuld trug, 
ihren geschichtlichen Fahrmsgsansprach endgültig verwirkt 
hatte.
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• Bse wap Aeo eiteren Al« Einsicht, daß v m  der Arbeiterschaft, 
Al« la Kaapt gegen Imperialismus und Faschismus den größten 
aut bowle»©», und Ale ©eisten Opfer gebracht hatte» Ale stßrto- 
eben Kräfte ln Aas Volkegenee einfließen.

• Bas war M M i  ferner Ale Hinsicht, daß ans der bürgerlichen 
Demokratie der reocMoraue hoivorgegnngen war und daß es des
wegen ein ®2uittck sur -elisarer BepdbUk" nloht geben konnte.

• Bas war vor eilen Ale Erkenntnis, daß die Vergangenheit bewäl
tigt, die Geschichte snfgeaibeltet werden mußte durch einen 
wahrhaft demokratischen Eetfceglnn, der mit der Sonopelherr- 
sohaft Schluß machte, Ale guten Traditionen unseres Volkes ear 
Geltung brachte und den Mißbrauch des Chriotentufae für die 
Reaktion snsochloß.

. ünd dos war schließlich die Erkenntnis, daß diese »neue Demo
kratie1*, wie eie ln Grftodtangsaufmf gefordert wurde, nur das 
gemeinsame Werk all jener Kräfte sein konnte, die bereit und 
imstande warenf Ale materiellen unA geistigen Trümmer der Ver
gangenheit su beseitigen und m f den '’ege der ssstifraschlet isöh- 
demokratisehen Umgestaltung Ale Grundlagen einer neuen Gesell
schaft©- und Gtontaordnung so errieten.

'hnllche Einsichten waren danale auch in kirchlichen Kreisen weit 
verbreitet. Viele hatten de» Faschismus widerstand entgegengeeetirt; 
aber viele erkennten m m  auch, daß das aumelet nicht entschieden 
genug erfolgt war und daß die Kirchen eich viel m  lange der» vor
mals herrschenden Gewalten verbündet hatten. Bl© katholischen



Bieohöfe beklagten 1945 in rtO&a "sutieföt# viele Besteche, mich 
site unseren Leihen, leisteten torch ihm Haltung öea ̂ es>- 
bre«h«n Vorschub# viele sind selber Verbrecher geworden 5 * Beru
fene Vertreter der evangelisches Kirchen gestanden 1̂ 45 iia Stutt
garter IriiiilffiiilliiTiiliw eins «ifcswh tote 1st mmAXt&M* I*id tfees 
viele IHnder und. Völker gebracht worden#1* Hoch weiter ging 1»
Mal 194? der Bei chßbruderrat der Bekennenden Kirche in seisets 
Barastöftter Fort nit der Feststellung« «Bs* BUndnle nit den das 
Alte und HerkönralSohe konservierenden lohten hat eich schwer m  

uns g e re c h t.’ 0

Die evcngelißohen Kirchen gelebten 1945# nun solle ?©in neuer 
Anfang geisaoht werden*, dealt «der Geist des Friedens und der 
liehe sur Herrschaft koß*»« *

-  22 -

Das, w m  «M li daesOe viele aufrechte Christen m m  Vorats «M t »  

ten# haben wir in unserer gesellschaftlichen Albeit ©ingelöct* 
n r  hohen aus selchen Bioelehten und Absichten eu Hinkehr und 
Hphehr die Konsequensen gesogen - und m n r  la der Orientierung 
n-ch v o m  und cdt praktischer Virfeeaafceit. üa der Mitarbeit m  
«er gesellschaftlichen KeugestBltung unseres Loades fanden wir 
christlichen Beraokrsten die Möglich*® **• Friedens- und Höchsten- 
liebe ln noslolen ^inenslcr.en su bewahren. Biese Arbeit hat sich 
als fruchtbar fßr die gaaae Gesellschaft erwiesen, 3» sie wurde 
Bu einen mich international beachteten Beispiel für den Bienst 
von Christen as Frieden und für den £osi«li«iww# So haben wir 
Anteil m  der großen und grundlegenden Handel ln der M b »  der 1» 
des vsrgaigSBSB Jahren vor sich ging und der heut© den Interna
tionalen KröfteveitUOHalS »Ischen Sosialisisue und IraperialiBsiüs 
ein vö llig  neues Conröge gibt.
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I Frieden und Sozialismus stehen zueinander tm engsten Wechsel« 
Verhältnis. Der Sozialismus 1st auf dauerhaften Frieden ange» 
wiesen - und umgekehrt« Die Stärke des Sozialismus läßt den Frie* 
den sicherer «erden. Seit des historischen Oktober 1917 besitzt 
dis Hoffnung der Völker auf Mieden ein starkes staatliches 
Unterpfand. Der reale Sozialismus, der vor $0 Jahren in die 
Weltgeschichte eintrat, ist weeenselns mit gesellschaftlichen 
Fortschritt und Frieden - und diesem ftriedensauftrag wird er 
Immer erfolgreicher gerecht, namentlich das ist ss, was Chri« 
sten mit dem Sozialismus verbindet und was sie ln aller Welt 
inner öfter, immer zahlreicher auf Positionen des Sozialismus 
Ubergehen lä3t • die Erkenntnis nämlich: Der Sozialismus will 
Frieden, er braucht Frieden, und er schafft Frieden.

Von Lenins Funkepruch "An alle" und vom Dekret Uber den Frieden, 
einem der ersten gesetzgeberischen Akte der jungen Sowjetmacht, 
spannt sich ein historischer Bogen bis sum Friedensprograam das 
XXIV. und XXV. Sfertsitagss und bis zu den jüngsten Vorschlägen 
Leonid Ujitsch Breshnsws auf der Moskauer Festsitzung zum 60. 
Jahresteg der Oktoberrevolution« Alle Staaten sollen einen 
gleichzeitigen Iroduktionsstopp für alle Kernwaffen vereinbaren, 
die Vorräte an diesen Waffen schrittweise vermindern und sie 
schließlich restlos vernichten, sämtliche Kernwaffenversuche 
einstellen und ein Moratorium für friedliche Ve rsuoho ex ploe Ionen 
abschließen. Das ist sowjetische Friedenspolitik, wie die Völker 
sie seit Jahrzehnten kennen« grundsatztreu, geradlinig, unbeirr
bar am Hauptziel orientiert - und gleichseitig realisltlacb,

•flexibel, stets darauf gerichtet, die jeweils dringlichste Auf« 
gäbe zu lösen.
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1 Di& dringlichste Mtfgab# unserer fege ist es in der i’at, di«
international© oieberfcsit ©u festigen« 8Ü £?©S® tes Friedens 
ist dio Frage aller Dressen. sagte es Weh lioneelse? in seine? 
erstes Dresdens? % de* und so wird ©s 2eg fte **®*ls
dar Seitpelitik bestätigt» Dis am» Welt ist i» teferuefc begrif
fen • ober dieser teferneh* Oos ist unser fester ill©# soll in 
meted erfol̂ sn* fie eeeleUeUeebm Steter brestben tea  vtU »  
tea. up die neue öeseMsateft cufsubauen und wii©r»ueatwicktln« 
Die deookratiseben und cat ional-rc volut ionüren Gräfte in den Ent» 
wicklungdlöadern brauchen den l̂ iedon# dealt sie ihre freibeit*» 
lleh*»pro reeeiven £ici® verwirklichen können* auch dio isnsehen 
in den kapitoUctiochon Hindern braneben tea  Meteai denn in 
eine» Atoofcrleg M  die kansebbeit in die teineeit surUefege» 
bsobt werden* Also and die Frage des Friedens alt der 8mft aller 
tensobon guten iUeno galant werden, wenn di© Völker einer 
glücklichen tehnwft seilen«

- • .

lin ste iim g  des nuklearen v:ettrüatena* Und gerade desu bahnt die 
neue sowjetische In itiative den eg« ic  is t  jeeignet, auch die 
lotsten Hindernisse weesörßucien» die bisher di® issuer in liotisehea  
Staaten noch Inner einet; Abkoouen über dos vollständige und all*» 
omaetm Verbot der Keramftfenveroueke and «eiteren wirkseMsea 

aiaritton sur Begrannung der Rüstungen entgegen»teilen« Daher 
sttenen wir den vor schlügen Leesld U n r iis s  •  dieser “erlösen» 
den Idee“, wie Otto ßuaohko gesagt hatte -  mm gange® Her gen an« 
Der Bestens? irledeassppsll •» mgian des elebestea tehreefcnts 
der misten« der Sewjstesotit beweist i In allen prtnsipiellen sad
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aktuellen M tproblem n erstrebt der loalsliamai» eine konstruk
tiv©, eine progressive« eine friedliche Lösung!

Heute bestehen weitaus g M lü  SÖslieliheitaÖ# eines Weltkrieg 
su vorhUten und den Frieden m  bewahren« o ls jemals saver* Die 

owjetunion uni die genas soeialietlsche Otaateafnailie* daneben 
die progressiven Kräfte in den kapitalistischen Hindern, die
national b« frei ton Staaten • de« sind start» and — hl wdgeb— de

\

iöktorea, die ta e r  nachhaltiger den Lauf der Dinge in der belt 
best losen und ihn ismier sehr sum Guten lenken. Das is t  kein 
komplikationsloser ITesodt das beweist die heftige Gegenwehr der 
auf Rüstung und krieg versessenen Kräfte des Imperialismus, die 
den Rübtungswott lauf mit der Konstruktion neuer Laosenvernlab* 
tungsenffen vorantreiben und den psychologischen Krieg sogen 
den ioslnUsous« gegen a lle  *ortschrittskräfte forcieren. Dennoch 
bleibt die ,nt Spannung die Haupt tendons der internationalen m t-  
wicklung« Sie wird sich stabilisieren  und amewelten, wenn a lle  
priod— kr hfte dno Ihre dafür tun«

Sit Besorgnis blicken wir auf alle Vorgänge* die objektiv dieser 
weit politischen Dendens entgegonv/irken. Dasrn gehört die politi- 
OQha und militärische Konfliktsituation am Horn von Afrika« Hier 
will der Imperialismus die von nationalistischen tiMtftan in öeraa- 
Us forcierten Aueelnondersetsungen oit Äthiopien dasu auauutaen* 
die hrvun-jensohaften der Revolution in beiden Staaten eunichte 
au machen« die progressiven Kräfte iss arabiscĥ afrlkaniacben Raun 
au mit>a»1 nn ad den fortsciapitta» sod frlsderoftk1—  hin»»; 
fluD der olitik der Sowjetunion und der anderen Staaten der 
•eaialistiaebwi Gemeiasehoft aurüehonistta— * Aber die von solo»



26 *

n taliaans hinter lasoeaen robimae können nur is: Zeichen der onti- 
imperialistischen Solidarität l n  der Bereitschaft zu gutnachbar
lichen Beziehungen geregelt werden* folltloche und ailltürloche 
Abenteuer widersprechen den Interessen der Völker* schaden de»

| -rieden und der Bioherheit»

Sotuendig ist heute »ehr denn je die vereinte Aktion aller m e »  

deaskrhfte rar latspannuag; und friedliche Koexistenz« Von der 
: ntachloaecahoit, so zu handeln* waren vor zwei Wochen die VI. 
Blennrtagung der Berliner Koaf«rens katholischer Christen eise 
europäischen Staaten und die DBü-aesicnalkonferem der Christ« 
liehen rledenskonferenz gekennzeichnet» ratschieden bekenn tea 
sich beide Bewegungen zur solidarisches Zusammenarbeit mit weit« 
liehen riedenekrdftea» Taten für eim  olt de ■> Friedens und der 
Gerechtigkeit beooiolmeten die 250 Teilnehmer der Berliner Genfs« 
rene nie legitio© und gebotene Uooeequena des Glaubens* und die 
CXhi-Taguag unterstrich« üoü de» Baapf gegen das ettrOsten die 
riaritüt unter ollen Aufgaben christlichen Friedeasdlenstes su- 

karaae» Auf beiden Tagungen fand der jüngste sowjetische Friedexus« 
appeli positiven iderhall* und beide protestierten gegen die 
amerikanische Eeutrononwaffe»

Biese Forderungen gewinnen gegenwärtig erhöhte Aktualität in 
Blick auf die laufenden zwei- und mehrseitigen Abrüstungeverhand« 
langen und auf dos Belgrader Troffen der üaterseiohnerstaaten 
der hchlaßakte von Helsinki» Die europäische Jichcrheltekonfereae 
vor zwei Jahren hat in ihren Auswirkungen die friedlich® Bus a m e n «  
carbeit und das gegenseitige Vertrauen zwischen den beteiligten
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. tsaten und Völkern vorengebroelit# Die SehluBokte bewghrt eich 
in der kontinuierlichen Verwirklichung der io  ihr niedevgeleGten 
Zvxu&Q&tm und Vereinbarungen. IapcrioUstiuehe Linalactancover- 
Sache in innere Aoqblegeaheiten dar ees&alletlschen Zünder ver
tragen eich dosdt gans and gor nicht* Dia Sefcluöokte entbUlt 
die rinciplen, noch denen die Benietnsgen « w i s c h e n  
den j tonten nua&ugeet&lten sind* and is t  kein Freibrief für ein 

ineiswirfcen i  n andere Staaten* JSotürlieh büagt der irad 
der tuanetsang der einzelnen Beotissanogen der chluSokte davon 
ob, do3 doo > onieroncdokunent von alien Oailnelsaeratmten ole 
unteilbares Oonsao botraohtet and durchgefUhrt wird und do£ die 
ntopaaanng insgeseat weiter forteohreitot« Hit diesen E iei wir

ken die oaeinl i s t lachen Staaten konsequent daraof hin* da3 das 
Belgrader 2roff*n dnau rührt# die ntopnnnuiv, zu vertiefen# and 
daß ee die Duroheetaung der Schlußakte in dar : inheit o ller ihrer 
Dolle mm Eutsen der Völker und des -riodccs fordert«

t

Ir cl r ie t  liehen Demokraten wissen ous IcusglhSxrlger |  rfehrungt
(. / dPa-d̂ Wl------  ------- /  ---—-r— • " ji ■ ■<::-  — — — n V kf

W*r-«t ^  O JbJL^c- *** ukr* <&*• <Ms- wSrfVt1 <if*A -  J_----—------  l v tür tui. ln orator lin io i \----------unaaren
atc&t and seinen soapfbund o it der Dow Tetanien# udt ollen Staaten 
der eeaial iatiiaanea Geaelneeheft imenlfteeyi fa r t ip ii  BMaagM 
vollbringen oneero treundc in Stadt und lande je tst neue Arbeito-
v r  v Q u  «3U i-liiC T Z  Q v w  e

«* ß •»
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bom 11 ln unserer Partei hat der Aufruf sum 50* Jalireata; der 
DDH ein lebhaftee I oho , :oweokt ♦ In dam drei Wochen, seit er vor« 
üff entlieht mirde, haben eich bereite viel*' Unionsfreunde ln ihre« 
Arbeitekollektiven alt hoher Aktivität daran beteiligt, dl« n o w  
en ifettbewarbsprograiat antsKtterbelton. Hit noch höheren Leletin* 
gen wollen sie dann beitragen, den Tttaflahrplon en verwirklichen« 
Er lot da« Kampf prorraraa aller Werktätigen, iss die Beschluss# dee 
K «  Parteitag® der SED fUr die weitere Gestaltung der entwickele 
ton socialistisohen Qeeellecheft lohritt fttr Schritt zu realleie« 
ren und den Kura der Hauptaufgabe in Ihrer Einheit van Wirtschaft» 
und lostlalpolltlk auch unter den veränderten «tuOeawlrtsehaftliehen 
Bedla. am :«n konsequent fortsueetsen* Di« neuen :« it bower bsinitia
tiven Jmiipfea an die Erfahrungen aus d m  vettbeworb sues 60* Jahre» 
tag der Oktoberrevolution an, su dessen gro3ertlgea Ergebnis viele 
tausend Unionsfreunde mit auageselohiteten Leistungen begetragen
haben* Dafür gilt ihnen unser herzlicher Dank«

*

Die neuen Siele dee sozialistischen Wettbewerbe a m  30« Jahrestag 
der £33 entsprechen/ den goseilsehaftliehen Erfordernissen der 
jetzigen Etappe unserer volkswirtschaftlichen und socialen Ent
wicklung!

• Die wichtigste Aufgabe besteht darin, den wiseeaeehaftlich- 
technischen l orrteefcritt su beschleunigen und seine Ergebnisse 
schnell in die Produktion aberzuleiten.

. Ungeteilte Aufmerksamkeit aller Freunde in der lift«cheft ge- 
bUhrt dem Kampf um Erzeugnisse von hoher Qualität, die den An
sprachen unserer Borger» dem Bedarf der Volkswirtschaft und den
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Anforderung©» der ’leltnörkte entepr sehen.

• Mit Material, mit Kob- und Hilfsotoffen. alt Knergie, mit allen 
materiellen and flnanslellen Panda lat aperos» unsugohen*

• Die Effektivität der Export- und Import beslehungen muß erhöht 
werden«

• Die Investltlonsrrerhaben eia* gründlich vorsuberelten, ln hoher 
Qualität auesufiihrec und planmäßig in betrieb su nehmen.

9 Insbesondere las /ohnungebsu und la der üaureparaturtätlgkeit, 
die 8ws Kernstück des so» i a i W  lechen Programms gehören, geht 
ee um hohe Qualität und Effektivität.

. Produktion und Handel müssen alles Denkbare dafür unternehmen, , 
daß die Bevölkerung kontinuierlich und stabil alt Esosumgütern 
und Dienstleistungen versorgt wird.

Dee sind dis Schwerpunkte des Wettbewerbs. Sie appellieren an 
das Verantwortungsbewußteein und an die rotberel teehaft unserer 
Preunde, an Ihre eosle11atische Arbeitsmoral, an ihre Verbunden
heit mit unserem Staat. Es geht um neue, anspruchsvolle, aber 
sogleich reale Siele für wachsende Leistungen. 31t werden um so 
besser erreicht, wenn durch Über»engende politische Arbeit über
all die rkenntnie vertieft wird« "Allee, was wir erarbeiten, 
kommt uns selbst sugute, es bereichert unser persönliches Leben, 
es fördert unsere Arbeitekollektive und läßt unsere seclalistl-

x
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sch© Gesellschaft als Grnseo weiter erblühen»" So sagt es der 
A«fruf st© 30« M v M t a g  tmserer Republik. Jetat geht es daran* 
Ob'? unsere Vor stunde wit ihrer politisch-ideologischen Arbeit 
die Freunde ms® eilen Bereichen der irteehaft deren! orientieren, 
Rieh für einen hohen dynamischen !e Jetna^sanetleg, für de« beet- 
»ögliehe Verhältnis von Aufwand und Ergebnis elnsusetaen, &ue- 
gehend von der GrundOrientierung für die Führung den eoalAllstl- 
sehen Wettbewerbe bis st®» 30, Jahrestag der BBH kennt ee darauf 
an,

- noch starker als bisher die qualitativen ffektoren für das
feebstua der Volkswirtschaft an nnteen,

- noch energischer ökonomische Reserven für die allseitig© Platte 
erftiUang zu erschließen und

- in allen Arbeitskollektiven um lohe Produktivität, Effektivität 
und Qualität der Produktion au ringen,

- wobei gleichseitig dl« Arbeite- und Lebensbedingungen weiter 
au verbessern sind.

Wir freuen uns »ehr darüber, daß tausend* Unionsfreunde den 
Elan, den sie aus 60, Jahrestag der Oktoberrevolution entwickelt
haben, nun auf den neuen sttbewerb übertragen, Genelnsna mit 
ihren Edle “.innen und iCollegen handeln sie nach der bewährten 
Losung* "Aus jeder Hark, jeder tunde Arbeiteseit und jedes dra*s 
haterlal einen größeren SutaeffektI” Sie wissen* In den beiden
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könnenden Jahren müssen dio Vorausaeteuagen geschaffen werden,
das für 1930 plaanälig vorgesehene Sohrlttn»3 dar Volkswirtschaft- 
liehen Entwicklung voll m  erreichen« Ein® wichtige Etappe dafür 
bildet das Jahr 1978# das aur »walten Hälfte des gegenwärtigen 
Inn̂ hrfOn ts tiberlei tat. Auch das Jahr 1973 wird geprüft durch 
die weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe in der Einheit von 
’irt3ch£fta- und Dosialpolitlkj damit worden die Ycralige des 
Socinliaima noch deutlicher hervor treten«! Der Plan aieht unter 
anderen vor,

• die Betto-eldeinnßbmen für die Bevölkerung gegenüber 1977 um 
vier Present au steigern,

- das ftnrenaagebot für die Bevölkerung: ebenfalls um vier rossnt 
auf insgesamt 93#1 Milliarden hark eu erhöhen,

- 1̂ 1,170 ohmwgen neu su errichten oder grundlegend su ©oder«* 
n leieren,

• dl# InvestltlQusA für das Gesundheit*- und josialwesta gtgen-
Uber 1977 auf 120,5 Prosent su erhöhen,

Das sind Beispiele dafür, wie das materielle und kulturelle Le
bensniveau der Bevölkerung stabil und kontinuierlich weiterent
wickelt wird, Darüber freuen wir uns alle,/*Abor diese hohen Siele 
erreichen wir nur durch gute Arbeit, ie fordern aohöpferkraft 
und Ideenreichtum für höchste Leistungen. Entscheidend® Aufgabe 
lat dabei, die Produktion ln einer neuen, weitaus höheren Quali
tät su intensivieren. Hier geht es nicht um statistisch berech
nete Zuwachsraten schlechthin# sondern in erster Linie darum. 
Sämtliche Xntenslvlenxngafaktoven im Komplet: ansuwenden und 1»



«a'Satab dar rcsosten Volkswirtschaft wirte™ an machen«

Des Kernstück der Intensivierung, und Sum* ln nuenahpwilos allen 
Zweiten der Volkowirtachaft, bildet der rasche wiaaonackr.ft11ch- 
technische Fortschritt* Hur auf diesem Weg Isasen eich die Ziele 
erreichen, die geteilt sind» taa die Arbeit»Produktivität sie 
entscheidenden ', sc ha turns fakt or über den Pinn hinaus au steigern, 
die “ »ftlitHi der Produktion und der rraeugnieee au verbessern, 
Arbeiteaeit uni Material einsusparen und die Effektivität der 
Grundi’onde au erhüben« Dean Bind - in der Industrie wie ln der 
Landwirtschaft, i» Handwerk wie im Handel - technologisch* ort- 
aehritte in einer größeren Breite miß mit eine» höheren v/irkunge- 
&raä erforderlich. Gerade deshalb wird in allen Bereichen wo 
großer Wert auf die Hat ionslicieruog und auf ein hohe* wiesea- 
»ohai'tlich-tsehaiochee und tecbnologlechee Hiveaw gelegt«

Große Reserven liegen nach wie vor in der Erhöhung dee Schicht
faktara« Erhöhte Anstrengungen müssen auf den Eigenbau von Hat io- 
naXinierungamlttela verwendet werden« "barhaupt sollte inner und 
überall die erste Frage unserer freunde lautem "Fi© kann das 
Vorhandene noch besser genutst, wie können eigene Kapoaitütea 
noch besser erschlossen werden?" Viele interessante Antworten 
Junger neuerer auf diese Frage lernte das Sekretariat dec Haupt« 
verstände« bei seinem Besuch auf der XX, Zentralen Messe der 
Geister von morgen in Leipalg kennen« Fix»!ruckevoll und beispiel
haft selgte diese Leistungsschau, wie die Jugend hervorragend 
dasu beitrfigt, weitere Heserven dee wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts su erschließen«



Ubtroll silt 41« Losung* "Jeder liefert jedem Quolltit I" See 
trifft natürlich nicht our für die klnalprodussnteo su, sondern 
ebeoeo für die fulleferloduettle» *ir «eile» eile Initiativen 
fördern, die darauf gerichtet tied, den Gebrauchewort, die luver- 
lösetgkelt, die Behüt sgtlte und die Lebensdauer der Erssngnlsee 
tu erhöhen, und die debel helfe», -ueachuß, Wacharbeit und Auf* 
wand für Garantieleistungen tu senken« 4r eefceß darin einen 
wichtigen Beitrag sowohl sur bedarfsgerechten Warenproduktion 
wie mach tu erhöhter Materialökonomie«

*ir sehen ee »Xe eine wichtige Aufgabe unterer politiech-ideolo- 
gltebtn Arbeit an, alle freunde dahin tu fahren, daß eie sich 
1» jeder Situation überlegen, wie alt den zur Verfügung stehenden 
materiellen und finanziellen Fonds so sparsam wie möglich umge- 
gasigen wird, damit mehr und beeeere Gebrauchswerte für unsere 
Bevölkerung, für die Volkswirtschaft und für den Export berge- 
•teilt werden können« Das ist û po notwendiger, als dis außen
wirtschaftlichen Belastungen Anhalten« Bo betrögt der susöts- 
11 che Aufwand allein für notwendige Importe aus den ROf-ateaten 
entsprechend den erhöhten Vertragspreisen im laufenden Jahr 
3,4 krd# Mark gegenüber dem Preisniveau von 1374, und für 1978 
müsse» wir mit einem zusätzlichen Aufwand von 4 Mrd« Marie rech
nen« Der Ausgleich solcher Belattungen 1st nicht allein Uber 
•teigend« Exportpreis« fUr DDR-̂ rseagniese entsprechend den 
Jhrwiebildungeprlnaiplen des ßö* möglich, sondern erfordert vor 
allSm die sinnvollste Verwendung von Material und Rohstoffen« ] 

Debel muß die Erfassung und Verwendung von Gekundörrohetoffen 
den gleichen Rang einnehusen wie der Rinsats des Materials eslbst.



i&xtgeepartes Material ermöglicht echlteßUch auch aueitaUohe 
Produktion. Dia Arbeit nach exaktes Materialve Hi rum nh— »rasa - 
d«e echlieGt die Liquidierung überholter bomatlve ei» - let 
Jedoch nicht nur eis« *>ache dar Industriebetriebe, öle gilt 
1» gleicher ;«ieo fttr die PÖB und Gewerbebetriebe, die oftrasle 
glaubten, ohne Materialverbrauchs»©««»« nuekomisen au können.
See gilt auch für die Lendwirteehaft j hier eel nur es da* neue 
Mm- Pu1 1erbewenungeeyete» t erinnert.

Lurch die engestrengte Arbeit der Genoeeenechaftebauem und Land» 
Arbeiter iet ee ln diese*. Jahre gelungen, trota ungünstiger und 
erechwereuder Bedingungen dee geplante Aufkommen an pilau*liehen 
und tierischen 3rseugnleeen au erbringen. Die Viehbestände heben 
eich etabil entwickelt. Damit wurde die Grundlage geschaffen, 
planmäßig und etabil die Bevölkerung mit hochwertigen bahrunge- 
gUtero und die Induetrle mit Rohstoffen au versorgen. Jetnt 
kommt ee darauf an, den feg der Gestaltung einer intensiven 
soeiallstlachen Landwirtschaft konsequent weiteraugehen. Dabei 
sind *leeenscl|aft und Technik, die Kooperation und der schritt
weise Übergang sur Industriem&Algen Produktion immer besser au
nute«), um Reserven au erschließen. Des gilt auch und ln besoa-

\deren hebe 1» den »gebeten Monate» in der Tierproduktion. In 
Übereinstimmung «dt der eraielten Pflanaenproduktlo» und der 
daalt vorhandenen PUtteretruktur let vor allem ein rationeller 
Rtneats des Getreide« und der anderen Xonaentrmtfuttemittel 
au sichern« entsprechend den jeweiligen konkreten Bedingungen 
let fee telegen, welche« Putterregine höchsten volkswirtschaft
lichen Buteen garantiert. Dee iet nach eine politische Präge, 
den» davon hingt di» weitere stabile Versorgung der Bevölkerung 
ob.
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Der Ausbau dar ui©net- und Reperaturleletungen ru einer. lei
st ung« fähigen Bereich dar Volkswirtechoft wird 1978 planmäßig 
fortgesetst« £ine hohe II* t Verantwortung tragen dabei unsere Bit* 
Glieder aus Handwerk und Gewerbe, deren Schaffen vor alien la 
Dienste der Bürger stabt« Sie sind auch ixt Zukunft auf gefordert, 
ihren Beitrag sur iaaer besseren Versorgung der Bürger mit Re*
paraturen, Dienet* und Versorguwgslelstungen stetig au erhöhen.

\Die Tatsache, daß allein ln den ersten neu» SSonaten dieses 
Jahres rund 5600 Handwerker neu sugelassen worden sind, neigt 
die Fortschritte, die bei der Verwirklichung des Beschlusses 
sur weiteren Förderung privater Handwerksbetriebe, iSlnselhsn* 
delsgeeehXfte und Gaststätte» ln Interesse besserer Versorgung 
erreicht werden konnten« Wir freuen uns über diese ärfolge der 
Förderungspolltlk, deren Linie 1» Jahre 1978 fortgesetst wird« 
Disser Beschluß kann jedoch nur dann seine volle Wirkung er
reichen, wenn such unsere kitglieder mit sunehmender Initiative 
seine weitere Durchsetsung unterstütsen« Wichtig ist dabei,
Genossenschaft** und Blnselhandwerker für weitere Maßnahmen✓der Rationalisierung und Kleinmechanisierung zu gewinnen. Das 
geschieht in Übereinstimmung mit den Planaufgaben und ist um so 
wlrkungsvollar, je besser wir es verstehen, dis Vorsüge sosla* 
llstiecher Gemeinschaftsarbeit su nutzen. Zugleich sollten wir 
dis Bereitschaft sur weiteren Schaffung von Lehr«teilen im Hand
werk nachdrücklich fördern, weil die Zahl der Handwerker1ehr1inge 
von heute mit darüber entscheidet, wie wir die Versorgungsaufga* 
bsn von morgen lösen können«

*
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Sie «mapruohsvollen A u f g a d e e  neuen Vo lkawirtech« f t aplonea 
unseren Preunden aua dar «irtechaft at ata in ihrer gansen Be
deutung vor Augen su fuhren, dna tollten eich unsere Vorstände 
besondere angelogen sein ln es on. ln neuen Taten sur Lösung der 
Planaufgaben achen wir den -aflatoh deIhr, wie unsere Mitglieder 
aua der Wirtschaft die Beschlösse de» 14« Parteitage» eu»werten 
und verwirklichen» ln den latsten lochen des nun au hlade gehenden 
Jahrea orientieren wir unsere Freunde darauf, dea Plan 1977 
vollständig erfüllen und gesielt Uberbieten zu helfen» All» Vor- 
auseetsungen sind su schaffan, um ln möglich»! vielen Kollek
tiven echos jetat nach den leuneiffem da« Planes 1976 arbeiten 
au können« Das sichert an bösten einen reibungslosen Übergang 
in das neue Planjahr und einen guten Planetart»

Wir »weifein nicht deren, daß alle unsere Freunde aus Industrie 
und Landwirtsehaft, aus Handwerk, Handel und Inteiligen* ihr
Beatai geben werden, um unseren eoslalletiechen Staat der Ar
beiter und B u e m  weiter su störten.

f



? in wichtiger Bestandteil der Vorbereitungen auf doa 30. Grün-
dungstag uaaervit Sepublik ist die Bereicherung dev stetig« 
kulturellen Lebens unserer Go«tUeohaft. Ir christlichen Bega* 
braten wiasoa uns dafür »itverantv^rilieli - haben wir uns doch 
in den Tleeflhlffsees de« U ,  Parteitag* verpflichtet. durch nnetr 
pellt lache* »Irkaa **du» kulturelle lieben und die iseietigea f*rte 
der Geeelleehaft entsprechend des «teilenden Aju$fr8»he* der 
«tatfctktigea nt « e v e M t m *  daalt Ihre tebeaefrente und Ihr 
Schöpfer tue wachsen und die humanistischen tarnten, die geistige
flberlegenhsl* des Sealailsana Haas? stärkt? bervertreten". Asch

.
auf AUama Pelde unserer Arbeit kennen wir auf reiche Erfahrungen
«ad auf viele aktive und bewährte Freunde bauen* Aber rasch
wuchsen auch die Ansprüche m Vielfalt und Qmllttt de« sesla«
listlechen Kulturlebens•

*
/

deswegen sollten alle Vorstände lsaaer wieder Überlegen, wie wir 
sit den Mitteln von hsuaat und Kultur noch wirke«®»» die sealali- 
st leche Iwrsönllchkeltablldung ttSterwtStaen und da« geistige 
heben bis in die Dörfer und 7ofeagsbl«te hinein »itgestaltea 
känoeo. Bas ist ein Auftrag» den all« Ortsgruppen In ihren Vre- 
srcESäen aus Velkawlrt »©hafte pinn 1978 gut beröekelehtigea seilten, 
überall wellen wir da« kulturpolitische und kftnstlerioehe Enge- 
geaoat unserer freunde als eine geeelleehafUich bodeutaaa» Auf* 
gab« achten und fördern.

Zielstrebig wirken wir datfeuf hin, daS laser sehr Mitglieder 
ihre Talente, Interessen und ?t&il$keit$n in das vielgestaltige 
geisti&^kulturelie Leben unserer Gesellschaft einbringen * »ei 
es in der kulturellen üaa sonar be it der Sfctiaaalen Prent, in 
ewiks&UMitierischen Schaffen, in der Spart* und traaderbewagHg,
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in den Kluba und Stetsrfcftas«rß, 1® iaUturbwnd und ln A m  Urania, 
bei der Lraohlietung de« Brbes und bei der Fflgge ton jfatnr 
«ad Hsizaat oder ln der Verbreitung und DiekusQictn neuer -erk» 
der Literatur und £aaet# durah verstärkte pallttaste Arbeit 
gilt ee dafür su sorg®», 4*3 eile unsere Mitglieder, die in 
kulturellen Leben Verjuitwortung tragen, dura Unser weiter und 
teaaar pullt Irak tefShlgt werdet»

linen besonder«» aehwerpunkt der kulturpolitischen Arbeit bilden 
für unsere Verstände * nicht nur Ua Besirk Suhl - die Vorbe
reitung der Arteiterfeatspiele und der ISttlturfeettsge der aeais- 
liot Ischen Istewirteeteft i» Jbsi 1f78, Sie vrerdea - »ie alle 
kulturpolitischen Aktivitäten - inhaltlich ran J6. Jahrestag 
der 8£R beetiaat sein, Sit den Mittels und der Kraft der Kultur
den historischen ?#$ dieser drei «3ahr sehnte, die Liebe au■*
m m r n  tos ir.l io tischen M e r l o t e *  dl# L Intel* ree Patriot trau* 
«Md IntertmiicdanXiaaas, die VerapAktlren unserdo weiteren V*r- 
•cschreiten* erlebter und bewußt an «säten - das wird der Beitrag 
der fteisateteMtes wie aller lulturacteffateea m  diese« «Jubilfia» 
•ein.

Voll und gans sind in disaa Aufgabe «ad Sielsetswg die nnaerar 
Partei angefadr enden und ihr nahestehenden Künstler eiste«egen, 
taser Sfcrtedtag hat geneigt, wie in der langjährigen peUtieehea 
Arbeit vieler Vorstände ein gutes Vertrauensverhältnis swlsctett 
diesen Freunden und unserer Bartel, «wischen den Künstlern und 
ihre« stsial ist Ischen fatsrlaad gtweateea  lat, Biese jariaaipjg*» 
feste und vertrauensvolle iusajraaensrteit setaea wir sielatrebig 
fort ute bauen sie i a ^  Breite, BagetelL&lgteit ute W|*teeateit 
aast denn sie vertieft neasehUchea testehungarelchtu« und fordert
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41« Eat*. t:klua* 4*» lOCialisttsahM  Stmimatmtltat, Dm  wird 
helfe», die künstlerische U m tv n r tta g  .Im Setialim a» und f f r  
den r>osl&ll«ome iaaser besser wahrattnebiaea, den geistigen Seich* 
tu» unserer husumis tischen Kultur su aehren und die j^orte Hielte 
/ueelnaaderneteuag a l t  des antibinaanla tischen und «uKtiaesiaU* 
utischen W m m  i£|*TinXist lache* Ideologie

zugleich die politische Ausstrahlung unserer Partei auftm tm . W m  wmm wm j§Smmm ^trnxuhm mitwmeb&ttsnA*
lind vor allem m£ die im kirchlichen kivez tätige« Künstler 
weiter erhöhen«

~*se Uößere nüw tler auf dm  Jkrteltßg .in der Ilskuseioti eie Hire 
Position besehrieben« one eie in der Ausstellung geneigt und 
in den Konsorten dargebetea haben« erwie® einmal sehr ihren 
r i l le n  uad ihre Fähigkeit« nun Motiven ehrle t lieber Ith ik  in 
hUFJsnietieohec Kinne dae kulturelle Leben uneeree Landes su 
boreiohera und nur scmiallatiackoxi lleaacheabilduag, sum geistigen 
Leben unserer aeselleehnft beisutragen« Durch Ihr Denken und 
Bohßffea bestätigen eie die ^ateuohe* doS in unserer Oeeellsofcaft 
Jeder Künstler reiche Jchaffenamöglichkeitsa besitzt« dessen 'Jerk 
den frieden und den ihtmnlaaoe« der Deaetera tlc , der antiinpm ia* 
llailscftan Solidarität und den -.onlalienu» verpflichtet ist«  hae 
von solchen Omadnätsen beetim te Kefcaffea der S ch rifts te lle r und 
Künstler wird iß unseres. Staat von allen  gesell«shaftHohen 
Kräften gesohätst» ^eaehtet und gkflM irt«

* # Poimk Ä-  W d »  ** •“ «* s— urtt**«
Künstlern, ihr iiaaer ©jüngeres Verhältnis suss. werktätigem Volk« 
ihre verentwortliche^ feil n a h t  m  f  1*1 jetieohea Aufbau« Hare 
stete Förderung * diese Grundlinie hat sieh in Jeder Hinsicht 
bewährt« -3» haben die ohrlstliehea Klinetlor wie alle Sultur-



schaffenden bedeutenden Anteil en -erden und ochsen unserer
Republik, m  geistigen Reichtum und an der geistigen berlegen
beit der sosiallatlachen Geselleeheft« las an »ehr wiesen eich 
unsere l '.nstier gerufen» den 3 Jahrestag der DP*? uit neuen 
oshQü , reiten« :.;v"o Verbundenheit mit unserer publik,

silt lr loden und . enschllchfeelt, eilt ©©staler Gerechtigkeit und 
gesellaoliaftlichen Fortschritt wird sich ln Ihrem Beitrag a m  
2 0 » Jahrestag inborn. '.lr sind überzeugt, dal in dioeeti Sinne 
unsere rounds detst vie io aam Vorhaben fflrtr1>0in werden« O a n  
ermutigen und darin unteratuteen wir aio«

ln diesen Tagen gehen dis Vehlen m  den Eiternvertretungen an den 
allgemeinbildenden uhulen au lade« Danit waren vielfältige Aus
sprachen Uber die nächsten Aufgaben bei der soslalistlsohen 
Bildung und I rliehung unserer Kinder verbunden. Dabei sind christ
liche Eltern ule alle ''.aderen olnbesogan« Töuseade t nienefreunde 
«gnlen in die Elternaktive und Uternbeiröte gewühlt« Unsere Vor
stände «eilten diese Ulgglleder polltiscb-ideologlsoh/ verstärkt 
unterstützen, dnolt eie ihr verantwortlichee Aßt erfolgreich^ 
wnhmetmn U l n m »  tfew Parteitag hat uns deou relebea Material 
ln di© Hand gegeben«

Die wichtigste Aufgabe unoorer Partei tauf bildungopolitlachen 
Gebiet besteht in der politlsoh^ldeeloglscUen Hilfe für Unions
freunde wie für parteilose christlich* Eltern bei der ao&l&ll- 
atischen Faallienoralehung und bei der Festigung ihres Ver
trauensvollen Uusonaenwirkena alt der socialistlochen Schule« 
Dieses Busnooenwlrkefl gründet säoh auf das ^celnsnoo streben« 
den eigenen wie allen Kindern eine glückliche Zukunft su er- 
schlleften, und auf dis Gewißheit der Bitten» dafl dia aoaiaii-
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Liebe UnionsfreundeI
Große Aufgaben liegen vor uns« Deswegen müssen wir alles daran» 
•et sen, das polltiech-ideologlache Niveau der Arbeit in unseren 
Parteiverbanden weiter au erhöhen# Das 1st unerläßlich, wenn vir 
unnarer geo©Hecheltliehen Mitverantwortung noch umfassender 
gerecht werden wollen# Davon sollten «loh eile Vorstände leiten 
leasen, wenn in den nächsten Woohen und Monaten die Jahreshaupt
versammlungen der Ortsgruppen vorbereitet und durchs*führt werden« 
In den Jahreshauptversammlungen wollen wir die ayeteastloche 
Auswertung des 14# Parteitages fortsetften und exakte Festlegungen 
für die Arbeit der Ortsgruppen I» neuen Jahr treffen« Dabei 
sollten wir von folgenden Schwerpunkten eusgehens

i
1# Wie unser 14# Parteitag gefordert hat, muß «Ile Leltungsttttig» 

kalt vorrangig darauf gerichtet sein, die Grundeinheiten 
politisch-ideologisch, polltioch-organleetorlach und kader
politisch au festigen und alle Mitglieder in die politische 
M a l t  einaubesiehen« Label sind die MitgUedervafaaaalifeaaaQ 
die üauptfona unserer politlsohen Arbeit# Deswegen müssen wir 
unablässig danach streben, ihr politisch-ideologisches Niveau 
weiter au erhöhen#

.

o Gerade ln den Mitgliederversammlungen geht es darum, alt 
a l l e n  Mitgliedern vertrauensvoll und ttbereeugsnd über 
dis aktuellen politischen Fragen au sprechen, ihnen die 
Erfordernisse bei der weiteren Gestaltung der entwickelten 
eoslalistlochen Gesellschaft au erläutern, dealt unsere 
Freunde sachkundig und bewußt dis Aufgaben lösen können, 
die ihnen Im Wohngebiet und m  Arbeitsplatz gestellt sind#



o Gerede ln den hitgliodcrveröcteLung&a gebt es daran* bei 
allen hii&Iiedern naziai'ip tisch« Beate» und Lobonm/oice 
weiter auasuprägen usd oesenszUgn sozialistischen Bewußt
seins bnrnnenablIden, damit sie in Grundfragen der Politik 
und hwUßl teer klarer den Standpunkt der Arbeiterklasse 
vertreten*

k. „orgf&ltitf äind die i'rograonn zuw Volke; Irtneteaftnplan 1$78 
vcffuukerelt&n« die in den Jhhreahaupfcveraaaaluagea beschlossen 
«erden* Alle hlt&lieder wollen wir für die ‘fcilnahrao na 
nenialistinchon Wettbewerb ihrer Betriebe und m  Wettbewerb 
M..*«b5ncr unsere Jthdte und Gemeinden -  :teh mit!" entsprechend 
4M örtlichen Planvorhnben gewini*en*Jl>an int von hoben geeeli- 
ochnftlichen vert* vm dis Hedpteafgebe la ihrer 1 labelt v «  
Vfcrtoekefte»» und hösiclpoittik weiter ssu verwirklichen und 
unsren soaial i s t lochen Steet zu  starken#(Banst rufen wir unse
re hrounde auf* sieh im Hinblick m*f den 30* dbhrestag der DUR 
an neuen hohen Leistungen n» verpflichten* die d©*u beitragen# 

die Arbeite- und Lebens bedInnungen aller Borger weiter zu ver
bessern.

3* eiter steigern wollen wir den Beitrag der Ortsgruppen rar 
jeye Uschaft liehen : ntwleklung im Sbrrltoriua* Bas erfordert 
eine noch hShsrs Qualität unserer Mitarbeit in den Örtlichen 
Volksvertretungen* in den Ausschüssen der nationalen root 
und in anderen geatHsehaf 11 ichea Bereichen* Die politische 
Ausstrahlungskraft unserer Ortsgruppen auf parteilose Christen 
vollen wir weiter erhöhender a lle«  Litglledeara kirchlicher 
EEte und anderen intetrkgern wollen wir durch die feerseugungs- 
V—  ' von art Uhu fafc pol it io che *ien tiorunjahii; e geben*
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Auch dazu wollen io de» JahregNiupt vo rsawalttiagee totere to 
i&ßnabnea fe a t  g e le g t werde»«

4« Dealt wir uoserer gesellschaftlichen K U  Verantwortung in de» 
Territorien noch uafli säend er asntnrowaen können, widmen wir 
besondere AaülftMinfrelt such I» neue» M a r  der Aufgabe, 
kleinere Grundeinheiten su stärke». Den» sollten eile Kreis- 
Vorstände ia X« Quartel langfristige HeDnahaeplttce beschließen 
und unversüglieh beginnen* sie zielstrebig au verwirklichen*

5« Unsere kaderpolitische Arbeit wolle» wir weiter qualifizieren. 
Insbesondere «olle» eile Unionsfreunde» die Leitungsvsrant- 
»ortuag tragen, in ihrer weiteren Entwicklung 00 gefördert 
werden» daß line Kenntnisse und Fähigkeiten iaaer besser den 
wachsenden Anforderungen heia weiteren Aufbau der entwickelten

1

socialist lechen Gesellschaft entsprechen« Deshalb sollten in 
Zamamakmtm alt den JahreabauptvarasBnXun&ea die Kadereat-
wloklungspläne der Ortsgruppen gewissenhaft Überprüft» die 
Ergebnisse bei der Weiterbildung unserer Freunde elngeeohätst 
und neue Maßesteaca • such für die i atwioklung von Eaohwueha-

6«Mit den Jehreghauptverswaalungea verwirklichen wir aueh die 
neuen Bestiaaungen der Satzung Uber di© Bildung von Wohn
gruppen« label gilt es» geeignete Unionsfreunde für die Funk
tion des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 
au gewinnen» dealt die zukünftige erfolgreiche Arbeit der
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7« Gründlich clogchBtatn wollen wir di« älrfeeaafcelt der 
Abgeordneten, die unserer Porto i aogetttran» und vor alle» 

dl« Arbeit dar Hitglleder dar Rate dar Kreta«, dar Bürcar«* 
aeloter und dar Eltglieder der IdKt« dar Stüdt« und Ceiaeindea« 
Ihnen oolite durch ein« Btelgerlchtete rechliche und gesell» 
oöhemiohe Weiterbildung geholfen werden, doli sie ihr« 
verantwortungsvollen Aufgaben ela Volxevertreter und aostall» 
atioohe taetsfunrtion&re alt leaser besseren Irgebnlesen 

erfüllen, Langfristig und sta le r lohtet sind r^chwuohakader 
hereaaufcilden,bhaonder» auch für die Funktion von Bürger» 
e» totem und für die saukünftig© hauptamtliche Beaetauag von 

Kaudaten, die bisher ehre neejt lieh wahrgenoaaeu wurdenJ So 

wollen wir gute cedemüüige Voreuomstsunken dafür schaffen, 
dal unaare Kartei federe®It ergebnisreich dasu baitragen kann, 
die «OBielist leche taatooacht weiter su otarnen,

ü« Gute Vorbereitung der Jahreahsuptvereamlungea und gute 

Vorbereitung d m  neuen Studienjahren unserer Kartei bilden 

bei der Auswertung des 14, Parteitagen eine Einheit«! Deo
Kollileche Studtun spielt bei der politisch» ideologischen

/
Arbeit oit allen hltglledern eine groß« Bolle« Ja neuen 

Studienjahr wollen wir die Aussagen des 14« Parteitages 

• erlhutam, die anschaulich verdeutlichen, wie sah}' die Anliegen 

ehr tätlicher Bürger is Hinblick auf mieden und Freiheit, auf 
Manaohenstträe und sostale Gerechtigkeit über« inst lasen alt das 
Wesen des ftoslallaaus, eit der Politik unseres socialistlochen 

Staaten« i*anag»ifiagealM,r jgmaia wart auf ein« hob« palltiaohi 
ualltüt der Zirkelarbeit und auf eine starke Tetlöabas unserer 

Freunde an den Studtaavwreaetnltuagea,



4?
Liebe Freunde!
Bin arbeitsreiches. eie ereignisreiches Jahr, das Jahr unseres 
14* Parteitages, ein Jahr sielstreblgea « M a a s  nir Sosialioaua 
und M e d e a  »eiet steh seines Ende su« Ällea Unionsfreunden, die 
an den erfolgen tuseerer Parteiarbeit ln diso« Jahr» an den 
Fortschritten unserer soelal1stlechen Gesellschaft so hervor» 
rägsod beteiligt waren, danke loh dafür von gonsea Homer.* Festen 
Schritten und guten Hutes gehen sir den Aufgaben des nächsten 
Jahres entgegen« M e  Beschlüsse des Parteitages und die Dokwaente, 
dis »Ir heute den Haaptvorstand bob Beschluß verlegen, geben uns 
dafür die Eiehtung an« Alles sollen wir dafür tun, den 30« Jahres» 
tag der Gründung unserer Bepttbilk alt neuen Begebnissen unserer 
Arbeit würdig vorsuberelten« Alle Kraft für unseren ooslailstl» 
sehen Staat - alle htft für den Frieden und dis Suisunft, die 
sich in lha verkörpern!


